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gtttt tv Ii Ii

erjei^en (Sie mir, ••Dftft Söerner, bie grei=

tyeit, bie icf) mir genommen/' begann

Getinbe, menig (Schritte fcon ifyrer £>ame ftet)en

bteibenb.

„®Z mar not£)ft>enbig, nm un3 tior allen San] d)er

=

ofyren ficber gn ftetfen.

2tdj, mein ©Ott! tote etenb (Sie ausfegen!

3^re fcbönen Singen ftnb gan$ üerfcfyft) ollen öom

Söeinen

!

2tdj! ängftigen (Sie fid) nnr nicbt gar fo

fefyr! mirb nod) 2We£, Sittel gut derben, roenn

(Sie mir nnr vertrauen mollen."

Dag aber mar e3 gerabe, ma£ für $iola nicfyt

leicht mar. (Sie mod>te bie elegante, mortgemanbte

3ofe eigentlich niemals redit leiben. (Sie füllte

(Sgon %eU, SBioIa. III. 1
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eine innere 2Barnung, ifyr gn vertrauen, in biefem

Momente ftärfer als je in fid; fyrecfyen.

(Sie nnnfte baljer abtoefyrenb mit ber §anb

unb fagte eruft, aber nicr)t unfreunbtid), fie wünfcbe

allein fein nnb iuerbe m'ngeln, toenn fie irgenb=

ftrie it)rer Bebürfe.

,,2ld), SDtifc Sßerner!" rief Geltnbe ioeinerlidj.

f
,©ie füllten nicfyt fo ^art gegen mid), nicf>t fo

untTug fein, mid; oon fid; $u fenben. 3d) bin

^ier im £>aufe," fufyr fie mit meiern ©elbftbenntfjt;

fein fort, „unter all' bem $olfe, baS meljr ober

roeniger nnferer Sabt) 31t (Spionen bient, 3fyre

einzige greunbin unb mid) bünft, 6ie fönnten

eine <Solcf)e in Qfyrer Sage me^r als nötfyig ge-

braudjen."

„3ßie meinen ©ie baS? 2Ba3 ftuffen ©ie Oon

meiner Sage?" fragte $tola, aufmerffam toerbenb

unb il;re Stellung ioed;felnb.

„5hm , nrie foÜC id; biefe mdit fennen? 33in

ja e^refe 3fyrer Hüterin, Qfyrer ©efangen=

Wärterin fo $\ fagen, oon nnferer böfen Sabo

angeftellt ioorben.

3d) bin beauftragt, (Sie Sag unb 9tacf)t 31t

bemad;en, bamit ifjr baS fd)öne ^ögetd;en, bafj

fie in einem Srrrenfyaufe oerfcfyhnnben laffen mill,

atid)t eüoa früher entttrifdjt , efye fie mit i(;rem
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(Mbe einen geeigneten <£>elfergfyetfer ifyrer (Scr)anb=

t^at erfanft ^at nnb mit biefem ^urücf fommt."

„Unb bieg SCmt fjaben (Sie angenommen?"

fragte SBiola fcoll $erad)tung. „©dornen Sie

ftc£> md)t, mir, biepd) immer gütig gegen (Sie

mar, bie§ felbft in bag ©eftcfyt gu jagen?"

„üftein! ©an$ unb gar nicfyt," ermiberte (Se=

linbe leichtfertigen £oneg.

„2Barum foflte tcb mtd; beffen fcfyämen, fyab

gar feine Urfacfye ba^u. 2^at id) eg nid;t, fo

übernahm bieg fd)öne 2(mt eine Slnbere, wobei

(Sie fid;er diejenige wären, bie am (Sd;lvmmften

meggefommen fein mürbe.

Sie foftten mid) aber gar nicfyt barnad),

fonbem nur fragen, ob id) aud; gemittt bin, ben

übernommenen Soften getreulid), bag Witt fagen,

im Sinne berSabr; $u vermalten, unb ba mürbe

tc£) fagen: 9ton! Unb taufenb Wied nein!"

$iola fdmettte fcon ifyrem <Si|e empor rote

electrifirt unb eilte auf bag -äJMbdjen ju, um, ifyre

§anb erfaffenb, aug^urufen:

„D, (Settnbe! 3Str!ttcf)? Söotten <Sie mir bei=

fielen? Kotten Sie mid) retten?"

„greilicb Witt id). $ag Reifet, SDtife ferner,

Wenn Sie eg mir geftatten, menn Sie Vertrauen,

tiofteg Vertrauen ^u mir ^aben motten. 9tur

1*
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baburd) mirb e§ mir gelingen, benn 3fyre Sage

ift, barüber täufd>en ©ie fiel) ja nkfyt, fefyr ge=

f^rtidji.''

„D, icb toeifi e£, Gelinbe! 3$ roeife, id) bin

ganj fdntt$lo§ bem böfen SBitten ber £abr; £)en=

I;am preisgegeben, ©ennoeb fann icb nid)t glauben,

bafe fie irgenb einen Slr^t finben mirb, ber feine

3Btffenfd)aft fo miftbraueben fönnte, midi bie t>oll=

fotnmen ©efunbe, für geifte§!ranf 31t erflären.

£>a§ ift ja gan^ unmöglicb!"

„23auen ©ie lieber nidit fo feft auf biefe Un=

möglicbfeit, SBerner. @3 fommt immer ganj

barauf an, mofrin unb an men fid) £abfy £)en=

bam mit iE)ren Sßünfdien menbet.

©lauben ©ie mir t>or Ottern, baft fie ftetö

bureb^ufe^cn toeifj, wa§ fie will, unb fo geizig fie

ift, fommt e£ i£;r in berlei gällen nidbt auf ba§

©erb an, maä e§ foftet.

Wlan ^at mir gefagt, e§ gäbe fyier in (ümg;

taub fo gut mie in granfreicl) gewiffe Sterbe, bie

für (Mb Sittel vollbringen, ma3 man von ilmen

forbert, fomeit eS in ifyre 2Biffenfcr/aft feblägt.

Wlan erläuterte mir biefe 33ef;auptung auef) mit

einem Söeifüiele, ba3 ^u eclatant ift unb ^u fefjr

gerabe auf Qfyren gall !paf$t, um bafc id> e£

3$tten vorenthalten foHte, obgleicb icb benen
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ju fd)U>eigen üerfyracf), bie es mir mitttyetk

ten.

©ie fyaben ja roo|)l 9Jlr. Meinet in ben ©e=

feEfcfyaften fennen gelernt, nicfyt nxu;r?"

„3a, tc^> tankte fogar mit ifym."

„Run, biefer §err, er ift ber fünfte ©ol;n

eines Sorb, toar arm ttrie eine $ircf)enmau3, nmrb

aber fcon feiner gamilie pouftrt nnb mit einer

reichen, gan$ atiein ftefyenben (£rbin tterfyeiratfyet.

£>iefe (Srbin Ijatte jebodj einen fe^r geftriffenfyaften

SBormunb, ber es bürdete, ba& fie nicfyt anf

©ütergemeiufajaft fyeiratljjete, fonbern, bafc il;r
—

fie fyatte ben ßljaralter ba$u — bie eigene $er=

Haltung Ü)reS Vermögens gefiebert blieb. S)ann

legte ftd; ber SBormuub fyin nnb ftarb. Anfangs

War bie ©l;e eitel ©lüd nnb Sßonne, als a6er

3ftr. Meinet, ber ein (Spieler nnb SBerfcfytoenber

toar, finben muftte, ba§ feine junge grau nid)t

fo rafd) im ©eben toar, \vk er im £)nrd)6ringen

ifyreS (MbeS; als fie fid) erlaubte, i^m $or=

Rettungen &u machen, nnb als biefe nid)ts nüfcten,

ü)m entfRieben bie weiteren Littel ^ur $er=

fa)u>enbung nnb $um ©fielen verweigerte, ba

nal;m baS $lüd ein nur %u fcfmefleS ©nbe. ®ie

junge grau warb franf, eS fyiefi, fie tyabe bie

©e^irnent^ünbung, bann fcerfdjtoanb fie im Qrren-
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£;aufe. SXcrgte hatten ifyx 3 eugnij3 über

comipletten Qrrftnn abgegeben. 3)er £>err (Gemahl

erhielt bie SBerroaltung ihre§ $ermögen§ ^uge^

@r §atte erreicht, monadj er getrachtet, 3)ie

Unglüdliche fcbmachtet feit ^hn 3ahreu im Qrrem

häufe unb fott, mie mid) meine 33erid)terftatterin,

eine ehemalige Wienerin von il;r, auf ©fyre unb

©eligfeit toerficfjerte
, Anfangt fo gefunb mie mir

gemefen fein. Qe|t freilid; fott fie au ^eitmetligen

Anfällen t>on ©eifteäftörung leiben, ma§ gemift

nach einem Aufenthalte unter lauter $errücften,

mähreub eine3 fo langen 3 e^raume§, nid)t ;umt

$ermunbern ift."

„ (gntfefeüd)!" ftöhnte SBtola. „gülirt benn

aber ber (Staat gar feine ©ontrole über biefe An=

ftalten?"

„D ja, ba§ mohl. &§> finben in unbcftimmten

3n)ifd)enräumen 3nfyectionen ftatt, aber Sierße,

bie fid) mit (Sinferferung ©efunber befcbäftigen,

l)aben ihre ©pione bei Der Regierung, merben

alfo 311 recbter geit Don bem benachrichtigt, ma3

fie ^u erwarten h^ben, unb gemimten fo 3euV

fid) unb il;re Vorgeblichen Traufen vorzubereiten.

Wlan fagt, e3 gäbe Littel, um einen jeben ®e=

funben auf eine gemiffe 3e^baucr fo toll mie
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einen Wläx$a)m 31t machen. 2)er 3>nf:pector finbet

alfo lauter Vertiefte in ber 2lnftalt. 3>ie ©efafyr

ift oorrüber. 3>er Qnfyector gefyt, ftolg im ©e=

fü$l vollbrachter Pflicht, unb bie mit ©ewatt $u

^ßerrücften ©emacfyten fönnen lang)am wieber

gefunb werben, Wenn ifmen ba§ möglich ift, benn

wenn berartige Littel $u oft angewenbet werben

müffen, follen fte wirflieben Sßa^nfinn für ba3

Opfer mit fiel) bringen."

„Wim ©ott! 3Wein ©ort! 2öie fürcbterlicb

!

Unb bieg ftänbe aueb mir beoor, wenn —

?

D ©elinbe! SBotten Sie, fönnen (Sie mieb retten,

fo tfnm ©ie e§, tbun Sie e3 um ©ottes 23arm=

her^igfeit ^Bitten! 3)er Sittmächtige wirb (Sie

bafür fegnen!" rief SBioIa, in ibrer Xobe^angft

oor fo furchtbarem ©efebief, beibe £>äube be£

9Jcäbcben§ erfaffenb unb biefe mit einem 23 liefe

inftänbigen glehen£ anfebauenb, ber (Steine bätte

erweichen fönnen.

ßelinbe oermoebte e§ niebt, biefem Stiele Staub

<m galten. (Sie erwiberte, iljre Slugen ju Robert

fenfenb:

„QaZ will icb ja, be§t)alb allein bin ich ge=

fommen! (Sie müffen fliegen, fcbleunigft fliehen!"

„D, Wenn icb ba3 fann! 3cb oerfange

nichts SBeffereS! Qcf) Witt fort, fogleich, auf ber
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©teile, wenn Sie mir nur belriilfticb fein

toollen."

£)amtt toenbete $tola fiel) ab, um fogteieb

an'3 Söerf ^u gelten.

Slber ßetinbe fyielt fie ^urüd unb fagte:

„%lia)t boefy, TOfj 2£erner. Sie mürben nid)t

einmal bi£ üor ba£ £fyor gelangen. 9ttan mirb

(Sie niebt geljen laffen. 3£jre glud)t mujj forg=

fältig vorbereitet werben unb in ber üftadjt ftatt=

finben.

Sie muffen fyurloS üerfebminben, o^ine bafr

Qemanb eine Slfmung bafcon erhält, wie Sie fort

unb motyin (Sie gefommen.

bereiten Sie vor, ma3 Sie mitnehmen motten,

unb oerl;atten Sie fid) gan$ ftitt unb ruln'g. 3$
merbc Sie mieber einfebtieften unb 3E)r 3*mmer

nicfyt efyer betreten, al£ eine Stunbe nad) 9J?itter=

nad)t, roenn id) fomme, Sie abloten.

3o^)n, ber ©room, ift mir ergeben, er mirb

3£>ren Koffer abloten, ber btZbalb nid)t gar ^u

grofc unb febmer fein barf, bamit bie Saft feine

Gräfte niebt überfteigt.

(5r mirb Sie im ^Dogcart nad) ber Station

fahren. 3)er Sßad^tjug fcifnt ^mei U£)r fünf Mi-

nuten.

Wlan mirb 3fynen jur gemöbnlidjen $z\t ba»



Girier feroiren, frrechen <Sie am beftett mit ber

Wienerin, bie e£ 3huen bringen wirb, gar nict)t

unb geigen (Sie ftd), um feinen $erbacr/t ^u er=

werfen, fefyr niebergefd;tagen.

Wlan mufj glauben, (Sie Ratten fid; gan^ üer=

zweifelt in 3hr (Scbicffal ergeben.

23egreif(id)erweife hat 9?iemanb Don ben wahren

Slbficbten ber £abt; eine Urning unb betrachtet

(Sie nur al§> entfebieben in Uugnabe gefallen unb

berftofeen.

3ur 9?ad)ttotfette werbe id;, um jeben 23erbad)t,

Seiten fortgeholfen (;aben, öon mir abzuteufen,

bie Sinne £obfr, WltylahtfZ eigene 3^fe, fenben.

3cf) mufs aufeerbem meine Qtit ^ufammen nehmen,

benn ich will aud) meine Stbreife, obgleich nach

einer anberen 9^id)tung ^in, vorbereiten, ba ich

e3 jebenfallä borgen werbe, bem fommenben

©türme au§ bem 2ßege ^u gehen."

„D (Selinbe! £)ann berlieren (Sie alfo um
meinetwillen einen guten 3)ienft. «Sie müffen mir

geftatten, bafj ich 3hnen —

"

„9Mn, TOb ferner, um feinen ^rei£!" fiel

©elinbe, if;re 2lbftd)t errathenb, tf>r unter lebhaftem

(Srrötfjen unb bie 3lugen fdjeu 51t Söoben fenfenb

tn$ Söort. ,,3d) nehme nid)t§ tton ^fynm an.

(Sie werben all' 3hr ®^ felbft branden, benn
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— ©ie benfeit bocb mofyl ntd)t etwa in @ng=

lanb $n bleiben?" nnb forfcbenb bohrte ftcr)

tyter plöglid) (Eelinben'3 liftiger SBlid in $iola'§

Süge.

„9tait, ©ott behüte mid>! igd; gebenfe fo=

fort in'3 Slnslanb $n gefeit/' ermiberte fte rafcb.

„§aben Sie aud> fcfyon überlegt, mofyin? 2Ba£

derben ©ie überfyan^t beginnen?"

„2Bofyin id) gefye? ©ott meifj e§! @r mirb

tnicb führen nnb leiten!" nnb $tola erl;ob mit

gläubiger gröinmigfeit ben 23lid 311m Gimmel, mo

fte ftdjer mar, ben ^8efd;ü|er nnb 2kl;üter il;rer

Unfctnilb 31t finben.

ßelinbe festen ftd; offenbar babei fer)r mtbe=

fyaglid) befinben nnb brängte nodj einmal:

„2lber in'3
s3(n3tanb gefeit <Sie bod) wofyl ganj

gemif?. Söebenfen ©ie, meld/ fd)limine nnb be=

l;arrlicbe geinbin ©ie I)ier ^trücflaffeit nnb ttrie

weit ein 2lrm reicht, beut f;otye ©tetlmtg nnb großer

^eidrifynm jur (Seite fielen."

„©emifc, ßelinbe, feien «Sie gan^ rn(;ig. XV>
merbe birect nad; dotier fahren, tun midi oon

bort auf beut erften abgefyenben Sdüffe nad; bem

kontinente begeben."

„211;, barem tl;nen ©ie fefyr reebt!" rief l;odj

erfreut nnb erleichtert Gclinbe. „Qd; fürd>tete
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eigentlich, Sie würben e£ Dorfen, fid) nach

£>enham ^lace unter ben ©dml 3hm' borttgett

greunbe 31t begeben.
/y

„9?ein. Sd; badjte atferbmgS einen lugen=

blid baran, aber id) bereifte, bafe mid; 9Jcr.

grompton, unter beffen ©dm^ ich micfr bod> allein

begeben tonnte, nad^altig genug gegen feine

Patronin, bie ßabfy, toürbe befdmgen tonnen. <So

nnirbe ich t|m nur Verlegenheiten unb enblofen

3(erger bereiten, ^e^halb habe ich ^en ©hänfen

aufgegeben."

„<Bk thun fehr red;t baran/' nrieberfjolte mit

9?ad)brud (Eelinbe. ,,©vnb ©ie ^u fo heiter Steife

auch hmr^^eu0 wnt öerfeh^n? ©onft fann

ich m^ 3hnen weine 23aarfd)aft theifen, wenn

©ie mir nur bie @hre erzeigen motten, bie fleine

£mlfe, bie ich 3hnen bieten fann, oon mir an^u=

nehmen.

Qch haDe m*r hunoer* ^Pfnnb erfipart unb bin

gemife, ba£ id; nicht bie §älfte baoon branden

werbe, benn lange, ehe icb ben Voben meiner

©ttarfaffe fe(;e, bin ich P^er lieber in einer guten

©teile."

£)a£ Räbchen fyatte mit groger §aft unb

folchem (£ifer gefürod;en, bafc Viola oergebenä

fcerfucbte, bie fclmeHe 9^ebe $u unterbredjen, um
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tf;re 2lb(efmung be£ u;r fe^r grof3mütfjig unb

uneigennü|ig öotfommenben $orfd;tage» anju*

bringen, ifyr gnteä §er^ war gan$ gerührt ba=

burd;, lote bon ber eben fo unerwarteten £tlfe

unb S^eilnafyme, bie xfyr fcon einer Sßerfon warb,

ber fte ftetä mißtraut tyatte. ©ie fa^ämte ftd)

jefct beffen unb meinte, i^r fcfywereä Unrecht ba=

mit getrau ^u fyaben.

2öie fonnte fie aud) anberS, wa§ wufete fte,

bie Unfdntlbige, Unerfahrene, fcott ber tiefen $er=

morfenfyeit biefer Kreatur.

,,3d) banfe Seiten fyer^id), liebe ßeUttbe," er=

wiberte fte mit SBärme, „für Qfyre grofee ©üte,

aber tcfy bebarf ba3 (Mb nict)t. Qd) bin me(;r

ate r)tnretcr)enb öerfefyett für bie erfte geit."

„•Jtun, befto bcffer! ©ie fyaben ja überbie§

für fyäter 3£)re Sudeten , bie ©ie fcerfaufen

fonnen." —
Unb ein lauernber $lkf fdjoft unter ben ge=

fenften Sibem berüor auf SSioIa.

Diefe erfyob ftolj ben Sbpf unb erwibcrtc

red)tweifenb

:

„ (Sie irren, meine Siebe. 3$ werbe Don aü=

bem, Wa£ mir ßabty ®en£;am, icfy barf wofyl fagen,

nid)t ju meinem Vergnügen, fonbern gröfjtentfyeite

fefyr miber meinen ^Bitten aufgebrungen t)at , ntd>t
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ben fleinften, werthlofeften ©egenftanb mit mir

nehmen. 2lm OTerwenigften aber bie Qnmelen.

3d> laffe alles ^urüd, ma§ an§ jener ungerechten

£>anb flammt, ©ie miffen, ber fleine treibe Koffer,

ben (Sie anf meinen SBnnfd) in einem Sßinfel

bargen, enthält alle Kleiber nnb 2Mfd)e, meldte

id) fcon SDenham $tace mitbrachte.

2Mn ©epäcf ift atfo bereite fertig, e3 ift

menig, nnr ^leinigfeiten nod) ^in^u^ufügen.

£)ie ©chlüffel $n allen ©cfyränfen merbe id£> Qlmen

übergeben, ben $nr ©chmucfd&atulle jeboch in einen

Slbfchiebsbrief an £abt) £)enham emfchltefjen, ben

©ie i^r, mit fammt ben anberen Schutifeln, bei

ihrer ^ücffehr übergeben feilen."

„SBemt ich noch Wx mn/ Söerner, roa&

ich Wr bereifte, " fiel (Eeltnbe raj'd) ein.

„2lch ja, (Sie haben -ftecht. 9hm, fo werbe

ich ba£ 2Ufe$ anf meiner Toilette ^nrücflaffen.

£)te SDienerfc^aft Derbient ja alleä SBertrauen

nnb an^erbem wirb and) 9ftemanb Wagen, einen

an £abfc) Reitham gerichteten SBrief 31t nnterfdalagen."

„D nein, geWtjs nicht/' üerfegte Gelinbe fehr

^iwerfidjtlid) , wobei ein btigfdmell Wieber üer=

fchwinbenbeä triumph^enbeS Sendeten bie liftigen

2lngen erhellte nnb flüchtige^ ßäd>eln be» ©potte£

ihren SJlmib nmfptelte.
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$iola bemerkte SBctbe^ nidri, beim fie fcBautc

nadjbenfenb l;inau£ in bie gerne.

sßlöfcüdj menbete fie ftd) rafcf) lieber ber fie

lauernb SBeobacfytenben 31t unb fagte fc^r ernft:

„(£ine§ nur beunruhigt mid) fcr)lx?er. ®ocb

fe|e ic^ auc
fy

weine gan^e Hoffnung, mein

toolleä Vertrauen auf 3hre ^>itfretdC>e ©üte."

„D, wenn id) 3l;nen Ijelfen fann, t^euerfte

TOfe Serner, bann befehlen ©ie mir! ©ie roiffen,

bafc ©ie gan^ auf mid) reebnen fönnen. ©precfyen

©ie fdmeK, momit fann id; 3tmcn nod) bienen?"

rief Gelinbe im üoEften CSifer unb boH atl>em=

lofer (Srtmartuug beffen, \v>a§> fie fyövm fottte.

©leid) einem Qagblmnbe, ber ba3 2öilb roit=

tert, f;ob fie ba§ ^ierlid;e, ein menig aufgefüllte

•iftäädjen, fie abnte ein neue§ Dbjeft für it)re ge=

ftnffenfüfe 33errätt)erei , einen neuen $ortfyeil für

i^re unerfättlicbe £>abfucf)t unb ©elbgier.

bewegt reichte $iola tljr bie ^ecbte unb brüdte

bie ,§anb ber $errätl;ertn t>oE inniger ^antbax-

feit, benn getäufd)t, hne fie mar , nutzte fie biefen

fidjtlicben (Sifer t>on einer ganj anberen ©eite

auffaffen.

„©o hören ©ie benn, liebe Gelinbe," begann

fie in fefyr bewegtem £one. „©ie merben be=

greifen, bafc mir 2We3 baran liegen muft, ber
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(Skfafyr, öon meinem $ormunbe £orb £)enfyam,

falfd) beurteilt Werben, |u entgegen. £>e§=

^alb tft e§ burdjauä notfywenbtg, ba£ ein Wat;r=

tyeit£getreuer SBeridrt über bie Vorgänge öor

meiner gittert nnb beren ltrfacfye, fieser in feine

ipänbe gelangt.

ftun werbe icfy ^war fogteicfy einen folgen

23erid)t febreiben nnb ifyn, ba xdj eine nene Slbreffe

erft mit meinet $ormunbe§ näd^ftem Briefe er-

warte, an bie alte Slbreffe fenben.

(Sir granf Wirb aber biefen Ort bereite längft

üerlaffen ^aben, fo ift e3 atfo fefyr Wafyrfcfyetnttcb,

bafe biefer Sörief ifyn t>erfe£)(t nnb verloren gefyt.

Qcfy werbe ^war auf ber ^3oft eine treffe auf=

geben, Wofnn man mir bie für mid; au£ Stmerifa

antangenben Briefe fofort nadifenben foll, bod;

muß id; Sabfy £)enfyam nad; bem , Wa£ fte

mir getban nnb t^nn Will, ^u 2lttem fäE;ig gal-

ten, nnb Werbe gut tfyun, mid; auf bie 2BaF;r=

fcbein(id)feit vorzubereiten, baß fte e3 üerfyinbern

wirb, baß ferner Briefe bon £orb Sen^am an

mid) gelangen unb icb fonad; üerfnnbert bin,

weiter mit ifym gu correfyonbiren.

3d) muß bafyer barauf bebacfjt fein, baß ber

Sorb bei feiner ^üeffe^r buref) treue «ganb fo

fdmell ate mögtid) einen folgen ^8erict)t erhält
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unb fomit allen etwaigen ©ntftellungen ber 2Bal>r=

J^eit von ©eiten ber ßabfy £)enfyam, erfolgretd)

vorgebeugt mirb.

£)enu id) bin geunfe, bafc fie e§ berfucben

toirb, mir au£ ber beftagen3mertfyen Unborfid)tig=

feit, in bie id> nüd) burd; fie treiben liefe , ein

$erbred;en ^u mad;en, um mir bie unfaßbare

Zuneigung unb M;tung meinet £}ormunbe£ ba=

burd; rauben.

3d; mufe u;r burd) eine ftare Darlegung ber

ganzen uuglüdlid;en Qeit, bie id) gelungen an

ifyrer (Seite verlebte unb aller meiner ^anblungen

mäl;renb berfetbeu ^uVorfontmen.

©elingt mir bte£ nicbt, fo bin id) verloren

unb mein Seben für immer gefnidt.

liefen 33erid;t r ber mir me^r, weit mcljr

retten foE, al§ mein Seben, al» meine gretfyeit,

bie 3f;re (Mte mir jurüdgeben Witt, — barf id; ü;n

vertrauensvoll in 3l;re £anb legen, Gettnbe?

Hub merben ©ie ifyn getreulid) verborgen balten

unb ilm fo fdmell, als ©ie Sorb benimm bei

feiner d\MM)x nur ^u erreid;cn vermögen, in feine

eigenen £>änbe liefern?"

ßetinben'ä Singen funfeiten mie bie einer $a£e,

ivelcfye eine 9ftau£, bie fie fd;on lange belauerte,

olme fie erreid;en $u fönnen, enblia; au£ il;rem
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fieberen $erftecfe beröorfommen unb ^utraulicr)

ibren Tratten entgegenlaufen ftefyt.

Sie füfjtte bie* fetbft, benn fie bebeefte i^re

Singen fyaftig mit bem Sucbe unb tbat, als fei fie

fefyr belegt unb r)abe tränen 311 troefuen, wobei

fie mit einer Stimme, ber fie mit ootfenbeter ©e=

febidüebfeit — bie aueb eine febärfere 23eobad?terin

getäufebt babm mürbe, afs bie arme, argtofe

$tola befonbere in biefem 2Iugenb(icfe mar, mo

es fieb um ba* SSicbtigfte, ^euerfte für Sie

f>anbe(te — ben Wolfen föeqenston ^u geben rou^te,

beroorfcb(ucb$te.

„D, TOB ferner! 2Bte rübrt mieb 3§r $er;

trauen im tiefften Aoeqen. GkmiB, icb merbe e3

niebt täufeben! @eben Sie mir ben 23rief, icb

mitf ibn büten, tfyn beroabren tote meinen 3(ug=

a^fel, unb er foH fieber in £orb SDen^am^ «öanb

gelangen.

©emift, e* fotf ber böfen Sabt) nimmermehr

gelingen, Sie bei ^Octjforb an^ufebmärjen. Siebte

ift übrigen^ (eiebter als ba». 3cb babe greunbe

genug unter ber Sienerfcbaft be3 £aufe3. 3ct)

merbe alfo ben £ag ber 9^ücffef;r be» §errn fd^on

im Boraus erfahren tonnen unb menn icb au3

bem befteu £ teufte fortlaufen foftte, jur regten

3ett )ux Stefte fein, um ben midriigen, mir an?

(Sgon gel§, SSiora. III. 2
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vertrauten Sörief im Slugenblicfe feiner Slnftmft

in feine §änbe legen."

„D, ßelinbe!" rief $iola meinenb unb um*

arntte fdfymefterlirf) bie ©lenbe.

„(Sie geben mir mit biefem 33erf^recr)en mefyr,

al£ meine greifyett unb mein Seben. Der ©e=

banfe, oontlnn oerfannt unb verachtet ^u werben,

märe taufenbfadjer £ob für mid?!"

ßelinbe Hefe fidj rufyig umarmen unb aber-

mals erfcfnen, ungefefyen von s$iola, ein böfeä

£äcf)eln fyeimtücftfdjen £rium:pfye£ auf ifyrem ©e=

fia)t.

Stuf einmal rief fie, wie von einem ifyr fctö§=

lid) anfgeftiegenen ©ebanfen berührt.

„9Jtij3 ferner! ©ie lieben £orb Denfyam!"

$iota ;$ucfte ^ufammen unb ifyx bleiche» ®e~

fid)t mar im 9tu wie in 23lut getauft. Der

(Stolj bäumte fid; milb in ifyr empor über biefe

Dreiftigfeit ber Dienerin, ber fie bocfy in einem

Singen bticfe , wo fie gan^ unb gar bereu guten

^Bitten preisgegeben mar, nict)t ^ürnen fonnte.

<So fd)toieg fie benn mit Ueberminbung unb

machte nur eine abwebrenbe Bewegung mit ber

§anb.

ßelinbe aber beamtete biefe nirfjt unb fitt)r mit

einem förmlichen 3ubel fort:
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„2Bie herrlich wäre e£, Würben <Sie £abt;

Reitham —

"

„©tili, ßelinbe, (Sie fcergeffen ftch," unterbrach

fie gebicterifd; $iola, fegte aber milb unb fanft

fogletd) hin^u, „unb bergeffen meine eigene (Stellung.

6ie Wiffen, ich bin bie arme 2öaife eine£ beutfd)en

(Mehrten, bie toon ber ®nabe fiorb £)enham£

erhalten unb erlogen mürbe. 2öa§ «Sie ba an=

gubeuten fid6> erlaubten, ift unmöglich. S^ifdjen

©ir granf unb mir gähnt eine weite, ungeheure,

unau3füH&are ßluft."

„33er^ei(;ung, 9J?ij3 Söeroer, für meine £)reifttg=

feit, aber — ba irren <5ie ftch bod) Wohl. £)ie

Siebe fott ja, tute bie l;eilige ©djrtft fagt, SBerge

ju »erfegen vermögen, warum fott fie nid}t aud)

eine noch ba^u mehr eingebitbete Slluft ber (Staubet

oorurtheile ^u Überbrüden vermögen?"

„brechen mir baOon ab, Gelinbe, bie£ ®e=

ffcräd; ift mehr al£ peinöott für mich- Ueberbie^

fabelt (Sie in allen Streit $orau£fe|ungen Un=

recl)t. fiorb Reitham liebt mich nicht."

„D, ba irren (Sie ftch, theuerfte 9Jli§ ferner,

nicht id;. $d) bin beffen faft gan$ fid)er. $>enn

ber §afj, melden £abt) Reitham gegen (Sie f>egt,

ift e3 nicht ber ftcherfte, gemiffefte Verneig bafür?"

Sßiola erbebte bei biefer, mit fo beftimmter ©td?er=

2*
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J^eit au£gefyrodeneu SBefmumHing, bie bli|e3gleid)

ihr mit einem Wlak ba§ 9fätf;fel töfte , bem fie

lange nachgegrübelt.

SBäre e$ mtrflicf) fo? Konnte e3 möglich fein?

£a£ töäre atlerbingä eine üotlgültige ©rfförung

aller SBtberfprücfte im SBefen ber £abt; £)en(;am.

2öar eS fo, nnb mußte ober a(;nte feine 9)iutter

biefe Siebe, bann mußte $iola, marum fie mabm
finnig fein follte.

3)ie intriguante grau (;atte ba£ ^äbd;en,

ba3 if;r al£ kodier nidt millfommen gemefen

märe, (;erau3geriffen am ben grieben ber ftißen

£eima% nnb il;r mit ben Blumen einer falfden,

^end;Ierifd;ett QärtHd^feit ben 2lbgrunb üerbedt,

in ben fie fnitabfinr^en füllte. £a» mar e§? ba»

mar e£ alfo? —
$iofa fdmtnbelte, fie mußte fid) nieberfejsen.

3utnet mar es, mag mit einem WlaU auf fie

einfiünute, unnennbares ©ntjücfen famüfte mit

@ntfet$eu unb ©rauen in tf;rer (Seele um ben

Vorrang.

2lcb! ba£ (E'ntjüden mar nur $u fur$, ber falte

Sßerftanb erl;ob feine gemidtige (Stimme unb fdalt

fie t^örid;t, e3 mar ja uubenfbar, 31t groß märe

fold;e§ ©lud gemefen, mie fjatte fie nur einen

furzen Moment baran glauben fönneu? äßürbe
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bann <3tr %xanl fie auf fo lange üerlaffen haben ?

Kein, er backte nicht baran, fie war eine leidet-

gläubige Närrin.

greilich mar e3 nicht gerabe unmöglich, ba§

feine Butter begleichen fürchtete, unb ba§ mochte

bann ihren ipafj erregt unb fie $u all' ben

triguen fceranlafjt ^aben.

ßelinbe hatte fie lauernb beobachtet unb tollte

nun mit neuen barauf bezüglichen hieben be=

ginnen, aber $tola fdmitt ihr in fe^r emftem

£one ba3 SBort ab.

„$enug, Getinbe, id) will baüon nichts weiter

hören. Unb nun, meine Siebe, bitte ich ©ie, mich

gu fcerlaffen. Qcb mufj allein fein , um meine

©ebanfen fammeln 511 frmuen. ©ie wiffen, id)

habe $tele» unb 2ßicl)tige£ 51t fd;reiben."

„9htn, wie ©ie moEen, 30^i^ SBerner. £)och

bie (Sache iüäre eigentlid) werth , näher beteucr)—
üftein, nein, bitte, werben ©ie ntrfjt ungebulbig,

ich fd)U>eige ja fchon. Qch gel;e beim je|t. 9Han

wirb 3hnen £>iner m'Ä Simmer bringen.

Pehmen <5ie fich ttor ben ©pionen unb bor allem

toor ber falfdjen $a|e, ber Slnna £obft;, in 2ld;t.

2l(fo, auf 3Bieberfehen nach Mitternacht, galten

©ie fich itiit bem ©fodeufchtage eiu§ parat."

3)amit verbeugte fie fich un^ 9m9 fe^r öer=
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gnügt, um brmtfjm t>or ber £fmre ein menig

fielen bletbenb, nod) reife in fid> fyineinftdjernb

unb mit bem ^o^fe nidenb, i^reit £riunvpf ju ge=

mefjen, tuäf)renb fte langfam bie £(mre hinter

ftcr) fcerfcfylofj.

2ll£ fie fid) enbtid; in 23emegung feiste, mur=

melte fte in ficfy hinein:

„gerrlid;! Ijerrlid;! S)a3 ift ein foftbarer £ag

für und;, bie legte ©ntbecfung mar bie befte tion

äffen. 3)a fyabe id> mir ben $o))f faft ^erbrodjeu

um f)erau£ 51t frieden, maä bie 5lfte eigentlich

gegen bie 9)ftj3 l;at, unb formte mcfctä entbedeit.

9)lan ift bod) manchmal red)t bumm, fud;t in

metter gerne, ma§ einem auf ber £>anb, unb ge=

rabe^u fcor ber 9lafe Hegt. —
9ta, ba3 wirb meinen Beutel nicbt übet füllen.

&. meine liebe £abt; $)entyam! 2öarten ©ie, icf>

merbe ©te fcfyröpfen. (SU 2Bie foffen Sie mir

bluten müffen.

Unb bann neben ber (Summe, bie Sie mir

gegeben, um fetter forthelfen, unb bie biefe

nicbt braucht, meine — erwarten Rimbert ^funb,

t^a(;al;a!

9ca, tcfy fatm fie braud)en, maS meift beim

bie 2llte, ob id; fie abgeliefert ober für mid; be=

galten fyabe? föatte ja jum erften menigftenä
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ben beften SBiflen, sollte e£ u?r geben, bie £ätfte

freüid) nur — ei, id) muftte bod) aucfy ettoag für

meine 3ttüfye ^aben.

sJhm, fie braucht e£ alfo md)t, befto beffer,

^urüdgeben ba3 ©an^e an ben ©ei^bradjen?

SSarum nicfyt gar! <Sold)e Närrin ift Gelinbe

nicfyt! — £>a ift nun aucb nocb ba3 $äftd)en,

ba3 — *

£)ie £fyür ifyreä eigenen $immx%, in ba3 fie

eben eintrat, fcfytofc ftcf) hinter tfyr unb ityrem

©etbftgefyräcfye.
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f ie bie gludrt vorbereitet morben mar,

mürbe fie ausgeführt unb gelang. (Selinbe

begleitete ir)re £)ame felbft nad; ber (Station, mo

fiel) biefe unter taufeub ^anffagungen unb

(5egen£münfcr)en oon ifjrer bermeintlidjen -Retterin

trennte.

Gelinbe blieb nod; auf bem ^erron fielen unb

fdmute bem baoon braufenben 3uGe naa% ioobei

fie ber au3 ifjrem genfier blidenben $iola i^re

fyeudjlerifcfyen ©rüfte mit bem ^afdjentucfye $u=

me£)te.

§ätte bie arme, fo fdnnäfjltd) Öetäufd;te je|$t

ba§ Slntli^ ber Sßerrätberin feben fönnen, ba§

fcon einem roafyrfyaft teufüfeben £rtunrpl)e ftral)lte,

fie mürbe minber oertrauenb, tnetmefyr öotf redt
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trüber Urningen ^aufgefahren fein in bie im*

brannte 8ufunft, bie ftcb fcor i£)r öffnete.

<Somie ber Srain ben Bahnhof fcerlaffen fyatk,

griff Gelinbe in it)re £afcf)e, 30g ein Rapier tyx-

üor nnb trat in baf £e(egra£hettbüreau.

©er &üd ermief fiel) al§ eine an £abr/

©enbam gerichtete £)epef<f)e, bie nur bie wenigen

Söorte enthielt:

„Stttef naefy 2Bunfd) aufgeführt."

£)af mar 2l(Ief, fein SSort me£)r, feinef

meniger.

Sabi) ©en^arn mar am Spätnachmittag in

Sonbon angefommen unb fmtre, alz fie fdtfafen

ging, bem gaufhofnteifter ben 33efef)t erteilt,

wenn eine SDe^efcbe in ber dladjt für fie anfomme,

Sittel &u ibrer Mdreife für ben folgenben borgen

borbereiten 51t (äffen.

ßelinbe mar, fobatb fie auf ber (Station trat,

moblgemuth in ben SBagen gedrungen unb nach

©ränge -äftanör ^urücfgefahren.

£)ie &it mährenb ber S^ücffahrt vertrieb ihr

ein fefjr animirte», etmaf gärtüd) angehaucf)tef

©efpräd) mit ihrem Verehrer Qofnt, ber in bie

bübfebe, feefe granjöfm bif über bie Dl;ren öer=

liebt mar unb für fie burd/f Reiter gegangen

märe, hätte fie ef bedangt, mäbrenb fie nur
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in Ermangelung eine£ befferen 2lnbeter3 mit iljjm

hielte.

%lad) (Bremge Wlanox ^urüdgefehrt, begab fie

fiefy fofort mieber nacb $iofa'3 3umnern < ^e fte

bei beten Ibreife forgfältig fcerfdrtofjen Ejatte,

bod) beruhte fie ba$u ben ©ingang t>on i^rem

3immer au§, bamit ja ^temanb fie babei er=

blidte.

©ie gebrauchte fogar bie $orftd)t, fein £idjt

mit fid) $tt nehmen. <Sie t)atte ftcb gut genug

gemerft, wo ba3 ftdt befanb, ma£ fie ju tyaben

münfebte, uub fonnte e3 im ginftern finben.

©ie blieb ntebt lange in ben buntTen 3immern,

bie fie forgfältig wieber t>erfd>lof3. Dann trat

fie in ben £Hcbtfrei3 tbrer Santye unb fteUte einen

mit fciotettem ©ammet überzogenen, an ben ©den

mit (Silber befangenen ©cbmudfaften auf ben

§ierauf 30g fie au3 i^rer £afcbe brei Briefe,

bie fie nebft einem QztUl, vorauf $iola i^r bie

Slbreffe gefabrieben, an meiere fie bie ^acbridH

i>on ber 2lnfunft £orb 3)enl)am'3 in Sonbon,

wenn biefe erfolgt fei, fofort melben folle, — e3

mar bie ifyre£ ehemaligen £ef)rer3, be£ ^rofeffor

2lrnolb in — auf ben £ifd) legte.

9hm 50g fie einen ©tu^t l;erbei, in ben fie
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ftd) nieberliefc, vorauf fie ben einen ber Briefe,

roetd;er fiabty Stentjam'S Ibreffe trug, obne 2ßei=

tere3 erbrad).

$er <Sd)lüffet be3 (ScfymucffaftenS fiel ifyr

baran3 entgegen.

©ie überwog ba£ (Schreiben flüchtig, luoranf

fie e3 über bie Sampe fyiett nnb ba£ brennenbe

S3fatt neben ftd> in ben $amtn warf.

sMt fyöttifdjem £äd;e!n fat) fie ju, wie bie

gtamme e3 üer^ebrte. 21(3 nnr nod) bie $Ifd)e

batnm übrig war, fagte fie:

„©o, ba£ wäre befeitigt. 3U btä %atiM

für anfgebrnngene SBo^aten, bie nod? ba^n

nict}t an£ ©üte gefyenbet Wnrben, fonbern ben

üerwerflicbften S^den bienten.

•ftein, Wlifc Sßerner, ©ie finb aU^u yafym,

Sabt; 3>ent)am ift Qt;re3 £)anfe3 nict)t wertt;.

Unb wag bicfetx <Sd;mucf ba betrifft, werbe id>

nietet bie Närrin fein, tl)n an ben atten ©ei§=

brachen ^trüd^ugeben.

©ie fonnten mid) für meine gnten Xienfte —
(;at)at;a, bie gnten SMenfte! — nid)t belohnen, ba

id) e3 fcerfd)mät;te, Sfyr (Mb, ba3 ©ie fid)er(id)

nod) nötEng genug felbft branden werben, ^n

nehmen. §ür biefe exorbitante Uneigennützigst

werbe id) mtcfy nun felbft mit bem ©dnmide
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belohnen, ber micb fidler fefyr gut ffetbeix

mirb. —
Söarum waren ©ie aucfy fo tfyörtcfyt, iljm

rMjtttaffcn.

9Jh)labfy tturb ©ie ifyrem <Sofyne fd;on fo

fcfytoarj fdnlbern, bafe ber fleine ©chatten, mefcben

ba§ 9)fitnel;men aller nxrtfyoollen ©efc^cnfe, ma§

auf 3^ncn fifcen bleibt — beut büfteru ©emälbe

beigefeilen mirb, ntcfit in 23etrad)t fommt."

2Bäf;renb fie fo mit ftcb felbft fyrad), tyatte

fie beu haften geöffnet uub utufterte wohlgefällig

bie einzelnen Steile be£ uicfyt gerabe fefyr wert^

tollen, aber bod) rec^t In'tbfcfyeu ©djmutfeä fcon

Korallen uub Keinen orientalifeben perlen, uebft

aubercu Heineren, einzelnen, nict)t eine gan^e

^parure bilbenben ©djmuäftüäcn.

^pio|ltd; l;ielt fie inne, ein neuer ©ebanfe mar

i£)r aufgeftiegen.

„23in id) bod) eine £f;örin," murmelte fie,

„fyabe id> febon biefen ©cbmud an mid; genommen.

Sßarum niebt auef) il;re ganzen übrigen 23cf%

timmer?

SÖenn id; baran benfen mitt, in ^3avi§ eine

9Me 5tt fielen, fo bebarf id; ba^u bor Slßem

fd)öner Kleiber, bereu 2lnfd)affung ein I)übfcbe£

£ocb in meine $affe madjeu mürbe.
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SBo^u alfo bie Gelegenheit, mtcfy billig —
fyafyafya — fefyr billig bamit gu fcerfefyen, t>er=

fäumen?

SBetm bie Sabfy meiner Behauptung,

ferner habe ben ©c^mttcf mitgenommen, ©tauben

fdjenft, unb fie mirb e3 t^uu — benn fie an

beten ©teile mürbe e£ fieser unb gemife getrau

fabelt — fo wirb fie aud) an ber Mitnahme ber

©arberobe titelt zweifeln.

2M;t, fomie ba£ erfte Morgengrauen mir

lenktet unb ba£ t>errät^erifc£;e £id;t unnötig

mad;t, merbe id; fd)leunigft mit ad' bem eleganten

$ram, ber leicht für mid) paffenb $u machen ift,

meinen r)übfcr;en ©eminn au£ biefer Slffaire Der=

üollftänbigen.

©ine ©ntbedung ift nicht 31t befürchten. Qohn

bringe id) mit einem Shtffe gu Sllfem, \va§> id) will,

©r mirb mir, falte 9Jtylabt) fragen follte, roaä

aber nidjt mahrfd;etnlid; ift, benn fie begrübt ja

2We3 mit Sßonne, mag geeignet ift, ben (Efyavattex

toon Mifc Sßerner 51t tierbächtigen — bezeugen,

bafj bie glüd)tige eine gan^e Stoffe tton ©e^äcf

ftatt iljreä einzigen fleinen $offer3 mit fia) ge=

nommen hat."

©ie ging mit bem erften Morgengrauen t>ott

folgern ©tferä an£ 2ßetf, ba$ bie (Sonne nod;
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faum am ^ori^onte emporgeftiegen mar, alz and)

fein BtM fcon ®arberobe ober SBäfdje mefyr in

ben ©cbränfen unb $ommoben be§ Slnfletbe^immerä

fcon Viola mefyr oorljanben, oielmefyr 2We3 in

il;ren eigenen Eifien nnb haften untergebracht

rag.

211s £abt; Denfyam nad; ©ränge 9Jian6r 311=

rücffebrte, begrüßte fie ber Eammerbiener gleicb

mit ber fenfationelten Sftadjridjt, bafe -äftifj Sßerner

in ber vergangenen Üftacfyt unter Sölitnafmte aller

ifyrer Vefi§tlnuner, gur größten Veftür^ung 2lller,

fyurloä oerfcfymunben fei.

Die £abt) ftettte ficf> äufcerft beftür^t unb

i)ert)örte auf ber ©teile bie fämmtlMe Diener=

fd)aft.

Mein Getinbe fyatte ifyre ^aferegeln £it gut

unb flug genommen, fie fyatte aufjer Qofm feinen

Vertrauten gehabt.

%ua) biefer mar, mie fie baebte, nur ein ein=

gebilbeter Vertrauter, beim (Seltnbe afynte nicf»t

einmal, bajg er ebenfo gut mie fie mit bem Ver=

trauen ber £abt; beehrt morben mar, unb inbem

er i^r fcfyembar $u Dienften mar, genau mie fie

nacb ben gegebenen Snftructionen Rubelte, ©ie

erfuhr ba3 erft fyäter von ibm felbft, meil er e£
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liiert über baä §er^ bringen formte, ba§ Sötabcben,

ba3 er Hebte, fange m t)interget)en.

S>a3 $ert)ör blieb natürlich DoIIfommen re=

fultatlo». Unb fefuner^gebeugt, ba* £ucf) bor bem

9lntlit$, um bie niebt oorfmnbenen grauen 311

Derbergen, manfte ibre $errlicfyfeit nacb ifjren

eigenen Simmern, naebbent fie eine rüfjrenbe Ste

clamation über ben fyimmelfcbreienben llnbanf, ber

ibr mgefügt Horben, unb bie freilief; nur Der=

fteeft unb anbeutunggmeife, gleicbfam umoiftfürlicf)

unb ioiber äBitten entfcblü^fte Carole mm heften

gegeben, bajg biefe auffällige grunblofe giucbt ber

Unbanfbaren ftct)er mit ber plö^licben 2lbreife be£

23i3count s$ocbefter im gebeimen 3ufainmenl)ange

ftet>.

(Selinbe folgte ber Sabu.

hinter ilmen blieb ba§ Gfyaos mrücf, beim bie

ftfmnpfltc&e Slnbeutung ber Qntriguanttn mar,

gleicb einer $ombe in ein ^pulDerfaft, ^ünbenb in

ben £reiä ber Derfammetten ^Dtenerfcr)aft £nnem=

gefabren, unb batte ein £urrf>etnanber Don 2tn=

fiebten unb Meinungen entfeffelt, bie längere 3eit

beburften, um fiel) m flären.

3n bem (Salon ftet)en fiel) bie £abt) unb Ge=

linbe gegenüber. ^Die Sejtere befreit bie darrte

Don Hantel unb £>ut, beim bereu 23eftürmng
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über ba3 gehetmntf&olle $erfcfywinben il)re3 Siek

tütgä ift fo grofj gewefen, bajü fie ftd) nicfyt ein=

mal genommen, fid> biefer ®egenftänbe $u

entlebigen, efye fie bie llnterfndmng begann.

Die £abfy warf fid) in einen 2lrmftnl)l nnb

fragte neugierig:

„9hm, (Selinbe, fte^e bod; nict)t ba, wie ein

©tod, berichte enblid). Sßie ift e3 gegangen?

§aft Du e3 fd;wer gefunben , j fie ^ur glucfyt =m

bereben?"

Die Ungebulb ber Sabr; machte Gelinbe -m=

t>iel Vergnügen , al3 ba{3 fie U;rer ftd>tlid)en

Spannung freiwillig ein ©übe f;ätte mad)en

mögen.

2Iufgeforbert , bnrfte fie jebocb nid;t länger

^ögern, fie antwortete bafyer bereitwillig:

„$ein, 9Jh;labt), nicbt gerabc befonberS fcfywer.

3fyre Qbee, 9)lif3 ferner mit bem 3rren£)aufe $u

brofyen, war eine fo granbiofe, lieferte mir eine

fo Vortreffliche ©runblage, anf ber id) iljr ein=

heilen tonnte, bafe id) ^iem(id) leicbteä ©piel

hatte."

„Da£ ift gnt. 3e größer ihre gurd)t, befto

beffer für meine 2lbfid;ten. Söo^in ift fie gereift?"

„3n£ 2Iu£lanb, fagte fie. (Sin btrecteä 3^
^atte fie wol;l nod) md>t, ober — i)erfd;Wieg c<S
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cut§ Elug^eit, au§> einem Sfteft öon 9JZt§trauen

gegen mid>.

Qd) fafy e£ iüo^t, ftrie ferner e3 i^r Anfangs

mürbe, mir ^u tränen, nnb tyätte nicbt ©ntfe^en

nnb gurcfyt bor bem, ma§ i£)r bro^te nnb ma£

id) ifyr bnrd) ba£ SBeifyiel ber 9ttr§. Stteinel ge=

fyörig 31t ittnftriren itm&te, i^ren ©eift gar ^n fe^r

eingenommen nnb tfyr bie ruhige Ueberleguug ge=

raubt, fo tuürbe id) nie bie geheime Abneigung,

toeldje fie mir fcom erften Xage meines 2)tenfte§

bei ü?r meljr erraten lieg, al§ ba£ fie mir bie=

felbe birect gezeigt ^ätte, tyaben beftegen fönnen."

„3a, ja, bumm ift fie nidjt, bie Meine," be=

merfte Sabfc) £)entyam (eid)t Irin nnb fegte be=

lobenb Irin^u:

„Jhm, icb bin ^nfrieben mit 2)ir, Getinbe.

£>ter ift ber öerfyrocfyene £ofm."

©ie naljm aus einem golbenen, mit eckten

perlen ber^iertem Portefeuille eine Söanfnote nnb

legte fie in bie gierig barnacfi auSgeftredte §anb

be3 9M>cfyen3.

(Eelinbe barg biefen QubaStofyn fd)leunigft in

ifyrer ^leibtafdie, aber, ftatt bem üerabfcbiebenben

2öinfe ber §anb, bie fie banfbar gefügt ^atte, 51t

gel)ord)en, blieb fie auf iljrem ^lafje fielen.

SBefrembet fragte bie £abt):

©gon gel§, 2SioIa. III. 3
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„9hm? 2Ba3 nnllft $u nocf)? ®u ^aft ben

fcerfyrodjenen $rei§. Qd) benfe, bie ©ad)e ift er=

lebigt. 3d; bin 9tti6 SBerner (o§ unb £)u fannft,

ttrie id) ®ir t>erfyrod;en , rufn'g ftfer bleiben, bi§

e3 mir gelungen ift, £>ir einen anbeten guten

SDieuft 31t fcerfdmffen."

,,$d) baute 3f;nen, SJtylabi;, ©ie ftnb fe^r

gütig, ©ie galten, \va§> ©ie mir t>erfyrod;en unb

id) tfyat, tua§ ©ie münfdjrten. ©o toett freilid; ift

bie ©ad;e georbnet. $or ber §anb ftnb (Sie aHer=

bing£ 9)Jif3 SBeruer (o£, ob fie aber bereinft nid;t

in einer Qfynen nod? biet meniger erttntnfdjten

(Stgenfdjaft benn jejjt üor Qfmen mieber erfdjeinen

bürfte, mödjte mofyl mefyr a(§ fragtid), id; meine

fogar faft ficr)er fein."

©e£;r beunruhigt burd) biefe (angfam unb mit

befonberer Betonung gefyrodjenen Sßorte, fufyr

£abty ©entyam auf:

„SBtefo? 2Ba3 fannft $)u bamit meinen?

3n me(d;er (Sigenfcfjaft benn? ©o fyriclj bod;,

3fläbd;en! ©tefye bod) nid)t ba mie ein ©tod!"

„9tun, in ber (Sigenfd;aft einer ©d>mieger=

tocfyter!" plagte (Settnbe fyerau3, bie fd;on im $or=

au§ mit boäfyaftem Vergnügen ben £riumpty ge=

nofj, ben ifyr ber ©d;red ber £)ame, bie fie

^afjte, toenu fie i(;r aud; au3 £abfucfyt
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unb ©elbgier treue 3)ienfte teiftete, bereiten

fällte.

<Sie fyatte ftd) in ifyrer 23orempftnbung nicf)t

getäufcfyt, bie £abt> fufyr, tute fcon einer (Schlange

gebiffen, au3 ifjjrer läfftgen, bequemen ©tetfung

empor, glammen bes Qoxntä fyrüfyten au3 ifyren

Slugen unb glühten auf ben fonft bleichen äßan=

gen. ©ie fcfyrie:

„9^afeft ®u? $Diefe Bettlerin, meine ©a)mieger=

tocbter?!"

Getinbe jubelte innerticf) über ben ©tofj, ben

fte ber 3>ame r)atte beriefen fönneu unb entgeg=

nete mit ruhigem Säckeln unb einer ©id)erl)eit,

metcbe £abt) Xenl;am fcötlig verblüffte , etmaä

fd)niW"d):

„9hm, 9Jh;labr/, id) benfe, feine .gerrücr/feit,

£orb Senfyam, ift reicl; unb ejxentrifrf) genug, um
barnacb iüd;t ttiel ju fragen."

£)ie Sabt) mar in tieffter ©eete erfcbrocfeu

über bie 23efyau£tung Gelinbenä, bie, wie fie ficf)

faßte , eine mirftidie 23egrünbung fyaben muffte,

benn fonft märe ba3 2JMbd)en, ba£ fid) feinet

wegeä burd) befonberen ©d^arfftnn au^eid;nete,

nid)t auf biefen ©ebanfen gekommen, ber ifyr fetbft

oft genug brofjenb oorgefdnoebt C;atte unb ber

Urfprung be3 §affe3 geworben mar, mit wettern
3*
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ftejßiola verfolgte, ©ie fcergajs über ifyren (Scbrecf

fogar beix großen Skrftofs biefer unipaffenb breiften,

fcertrauUcfyen (5prad;e, metdje ftd; ba3 5DMbc£;en

erlaubte unb bie $u fetner anbeten Seit ber

fcbärfften Sftüge entgangen fein mürbe, ju be=

[trafen.

begierig, 9M^ere§ $u erfragen, fragte fte, mit

gemaltfant errungener falter 9^ut;e ftcb mieber

3urüd(e£menb:

„2Betcr/en ©runb §aft £>u ^ur Stnnafmte biefer

TOgti^feit?"

,,©i, SJtylabty, idj benfe ben beften, melcben e&

giebt. üDttfj Sßerner liebt £orb ®ent;am unb —

"

„^aft einen Slugenbltcf," warb fte ungeftüm

unterbrochen.

„§at fte SDir ba3 geftanben?"

„W<fyt bodi, wo benfen fte bin, »labt)?

^)a^u ift fte t>xel ju ftol^ unb oerfdjfoffen. Slber

fte fyat ftdj oerratfycn, ot;ne e§ ^u Wtffen unb War

bann eben aucb wieber ju ftof^, bie SBabrfyeit $u

oertäugnen, alz id> fte tfyr auf ben $opf ^u fagte:

„©ie wtffen, SfJtylabty, wer fcbweigt, giebt &u."

„9hm, befto fd;Itntnter für fie, erwiberte mit

bo£t;aftem Säd^eln bie Sabb
, „baft fte mit if;rer

%lud)t bie legte 23rüde abgebrochen I;at, bie

meinem ®o(;nef;inübcrfübrt, bafür Werbe td)forgen."
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£)abei nidte fte I^rem eigenen ©ebanfen 23eifaft

311, i(;re ptöne maren tängft fertig , ibr (Mingen

nad) i^rer genauen tontnife be» Gbarafter* i^re»

Sovile* jo fic£;er , al» bie auf tbre eigene 23er=

anlaffung nnb nad; if;rem ^(ane erfotgte gdtebt,

bie bas SaMnfegüeb ber $ette bon 23emeifen bdben

fottte, mefebe fte, nacb tfyrer 28etfe pretyarirt, ben

jnrüdfeBrenben <5o[;ne auftifcfyen nMte. @3 mar

bie fegte 9)cafd}e bee 9ce|e», in metdiem fie

ba» arglos üertranenbe 9JMbden gefangen fyatte

nnb ba» fie nun nnanftöstiai über bem Dpfer

&ufammen$og.

ßeltnbe liefe fie einige 2(ngenbüde ibre ber=

meintfiebe Sicfyerbeit nd;ig genießen, bann tiefe fie

ein ^meifefnbe» ,,«öm! gm! Sm!" frören nnb gtitt

mit ber §anb in bie redte £afd>e tf;re3 reidj

geftidten 3üf cltKto3cben3.

„9hm? äöa* brnmmft Tu ba? Wx fcbeint's,

£)u 3iueifetft? 2Barnm? öctftft £it mid) etroa

niebt für fäbtg, bie geeigneten "Dcaferegeln 51t

treffen, bie fie ber^inbern werben, fieb je mieber

meinem 8o(;ne 311 nähern?"

„gäbig? D, SJtylabty, gemife, gemife 311 Slffem!"

rief (Eettnbe rafcb nnb tbat bann, a(3 erfebrede

fie über bie abfdienlicbe ^w^rtinenj biefer mit

Dotter 2(bftcbt gegebenen Stntmort, inbem fie
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ftotternb £;in^ufe|te: „Stcfy, ^er^ung ! %d) —
xd) meinte — Memanb ift fo flug a\§> SJffylabfy,

aber —"
„Jtott, aber?" fragte ungebulbtg bie Sabt;,

ioelcbe &u fctel £;errtfct)e^ ©elbftbetoufjtfein befaft,

um eä für mögUcv) ^u galten, baf? (Eelinbe bie

gred^eit befi^en fönne, ifyr eine fotd;e Infamie

in ba3 ©eftd;t 311 fagen unb bie bafyer an eine

unmillfürlidbe SBetife glaubte, über bie ^u güruen,

fte nid)t ber 9CRü£;c mertfy erad)tete.

,,Qd) meine, $Mabt)," ermiberte (Eelinbe lang=

fam, „bafc alle $f)re getuife ffugen unb gefdudten

äJla&nafymeu bod) toietteid;t nidjfö nügen werben,

wenn icv) biefen SBrief," ^ier fam bie §anb au£

ber £afd;e mit einem (Scbreiben (;ert>or, „ben mir

9Jftj3 ferner bor ityrer Slbreife anvertraute, bamit

id) if;n fyeute borgen recommanbirt auf bie Sßoft

gebe, ma3 id) aber $u tbun — oergeffen, an feine

23eftimmung gelangt."

SDamit fd)öb (Eelinbe mit einem g(eid;güttigen

Säbeln ben SBrief mieber in bie £afd)e ^urüd.

übermalte fufyr bie £abt; entyor unb rief t>oE

©pannung, ob bie Atmung, metd)e in ifyr auf=

ftieg, richtig fei:

„2In wen ift biefer SBrief, unb mo(;in ift er

gerietet?"
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„@i, an men anbete / al3 an feine £errtich~

feit £orb ©enham. £)er Drt feiner SBeftimmung

ift jener, molrin in te^ter Qtit alle Briefe nacr)

Stmerifa gerichtet korben."

„2lh-" machte bie £abt; ^iem(id) beruhigt, benn

fie fyatte bereite gefürchtet , $tola fei im 23efi§e

einer nenen 2Ibreffe.

(Sie liefe ftcf> mieber in ihre bequeme Stellung

mrüdfinfen nnb tterfeiste mit einer etma§ forcirten

(Sleicfjgültigfeit

:

„^ann ^at e3 feine ©efaljr. 9ftein Solm

hat bie Umgegenb biefe£ Drte§ lange üerlaffen,

um nie mieber bafnn ^urüd^ufehren. (Sr hatte

ja an^brücflid) gewarnt, nach einem beftimmten

Saturn, baä jegt um Senate xiberfct)ritten ift,

noch Briefe borthin m richten, weit fie fcorau^.

fichtlich verloren gehen mürben, tiefer 23rief

fann abgehen, er wirb ihn nie erreichen."

„SSirflich?" li^efte Gelinbe mie bebauernb."

„Sftun, bann ift e3 ja red;t fcfjabe, bafe icb in bem

(Glauben, Qhnen bamit einen ®ienft 51t ermeifen,

bie Slbfenbung unterliefe."

S)amit verbeugte fie fid; nnb fdnefte ftd; an,

ba§ 3immer %u Derlaffen. ®a£ tyxfy, fie tl;at

fo, beim fie mar gemife, bafe 3ene fie nicht mürbe

gehen laffen.
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©ie tättfcfyte fid? nicbt, beim fte f)örte ifyren

Tanten atebafb bort ben Sippen ber £abt> erfdmtten,

bie fte ^urüdrief, efye i^re §anb bie £§ürffinfe

berührt fjatte.

„91m ©übe märe z% bodj> tnefteidjt beffer, menn

ber 23rief nicfyt abginge, ^ufciel $orfid)t fann nicbt

fcbaben," murmelte bie £abt; me^r in ficf) binein,

al§ m bem 9)Mbd;en fprecbenb, alz biefes tf;r

mieber gegenüber ftanb.

„®ennfe, ^tjlabt). $orfid)t ift bie Butter ber

2Bei3f)eit," t>erfe(3te (Eettnbe fententiöä mit malü

tiofem Säcbeln.

S)ie3mal tiergajä bie £abt; bie ibrer £e(fer*=

Helferin gebüfyrenbe ©cbonung unb erlaubte ifyrem

Stolpe, fid; belcibtgt ju fügten.

,,3d) fyrad; triebt mit £)ir," jagte fie fyod)=

fafyreub, einen froren, Deräc£;tlict)en 23lid auf ba3

9Mbd)en fd)(eubernb.

„fticfyt? D, id) bitte taufenbmat um SBer*

^eiljmng. Da f;abe id) mid) mofyl getäufcbt, al3

id) glaubte, ©te fjätten micb gerufen." Unb mit

einem tiefen $ni£e meitbete fid) £elinbe nocbmate

ab unb mar in menig (Schritten micber jur ££nir

gelangt, bie fie bereite öffnete, a\§> bie Sabt) fie

mieber mrüdrief.

„Iber fo marte bocb!" rief bie £)ame, ttor
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Dietger faft berftenb, baft fie mm genötigt fein

»erbe, if;ren ^Beutet nocfymafö ^u öffnen, um in

ben SBeftg biefeä fatalen 23riefe3 $u fommen.

„@ieb fyer ben 23rief unb fage mir, ma£ £)u

bafür fyaben mittft, e§ fott mir auf ein paar ^ßfunb

nid;t anfommen.

"

„©in paar $funb? D 9Jtt;Iabi;, ©ie belieben

gu fd)er$en!" lacbte (Selinbe übermütig, „(Sagen

Sie fünfzig Sßfimb unb ber SBrief ift 3^ ©igen=

tf)\xm."

„günfcu'g Sßfunb?! £>u nutfjt berrücft fein,

£)trne!" fefyrie bie £abt), emporfdmettenb. „©ine

fotdje fyorrenbe Summe für einen elenben S3rief

!

2MaY eine gred;(;eit oon £)ir!"

„Sitte, bitte, 9)h;labt)! Sie beletbigen micb.

3d; bin nid)t fo fanft, uod) fo gebulbig, a(3

ferner. SBenn man midj beifet, fo frage icfy,

ba3 bitte id) 3E;re ,§err(id;feit bebenfen $u motten,"

oerfegte ßetinbe fe^r impertinent in beterminirtem

£one. „«Sie münfcfyen $u faufen unb id) benfe,

e£ ift überatt Sitte, bafc ber ^erfäufer ben

^}rei§ madu\

3ft QEmen nun meine SBaare 51t treuer? @i,

fo behalten Sie Sfyr (Mb unb id; meinen Sßrief,

ben id) mid> beeilen merbe, an ben Drt feiner

23efümmung 31t beförbern."
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„Um>erfc$ämteS ©efcfyökf!" ^rubelte, fcon 2But§

unb ©ei^ gequält, bie £abt), „£)er mit bem Briefe,

fner ift baä ©elb!"

©ie riß i£)r Portefeuille auf, nafym eine ent=

fyredjenbe 9?ote r)erau§, bie fie (Selinben mit ber

einen §anb oor bie güße iuarf, roäfyrenb bie

anbere ifyr ben 33rief entriß, um ilm fogleid) $u

erbrechen.

ßelinbe lächelte tücfifd?, roäl;renb fie fitf> tang=

fam bücfte unb ba§ (Mb aufbob, um e§ ^u bem

anbern in ifyrer Meibtafcfye 31t bergen.

Wlit milb funfelnben ^liefen tiefen 3orne£

unb t>ieHeid>t aueb ©cbamrotlje im ©eftd)t, at§

iljr oerrätf)erifcf;e§ %f)un, if;re infame Qntrigue

fo greifbar oor fie Eintrat, überflog bie ßabt) ba3

©einreiben.

£)ie Blätter flogen in ifyrer bebeubeu §anb

auf uub nieber unb fie gratulirte fiel) im ©tiHen,

baß fie ben Abgang biefeS ©einreiben» oerbinbert

fjatte.

SDer ^rei§, ben fie bafür ge^afrtt, erfeinen ibr

niebt mein: 31t fyodj, beim fie mußte ftcb fagen,

baß it;r <Sof)n nimmermehr ber Wacl;t ber 2Bal;r=

fjeit, roeld;e auä biefem ungefünftelten SBericbt 31t

ifym fyraef), roiberftel;en merbe.

©elangte bie3 ©ebreiben in feine £>anb, fo
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Würben alle ibre Slnftrengungen, alle ihre Dfcfer,

bie fte ihrem ©ei^e entrungen, nm bie Seiben oon

einanber &u trennen, üergeblid) fein.

$iola mar roeit entfernt, t>or <Sir grau! feine

Butter irgenbroie auflagen, ©ie berichtete ntcfttä

Weiter, al§> bie nngefcBminften %fyat)ad)m, fdnT=

berte in Haren SBorten ben Sauf ber ©reigniffe,

Wie fte ftd) gefolgt waren, tmb fchloft bann ba=

mit, bafe ber unglüdlid)e 3rrtf)nnt, Welcher ftcfy

Sabt) ^enham^ bemächtigt hätte, bie üjr unbe=

greifliche Sinnahme, fte müffe Walmftnnig fein,

Weil ihrer Slnftcbt nacb nur eine SBahnfinnige

bie £)anb beä $i3count 9tocl;efter habe anklagen
tonnen, unb bie barau§ entfyrungene 2lbfid)t, fte

in ein 3rrenhau§ $u bringen, bi§> bal;in aber in

©ränge Sftanor gefangen galten, il;r feinen

anbereit 2lu§Weg au£ biefer brol;enben (35efat)r

gelaffen habe, alz ben ber fdjleunigften glucht.

£)iefe glucht, berichtete fte weiter, mürbe ihr

nur möglich bttrd) bie aufottfembe §ülfe ihrer

3ofe ßelinbe ^üoal, bie fte feiner ©nabe an=

empfehle, ba fie außer (Staube gewefen, fte $is be~

lohnen.

Qu einer ^ad;fd)rift fügte fie nod) bie 23e=

merfung bei, ba^ Briefe unter ber Slbreffe be£

^rofeffor Slrnolb fie fidler erreid;en mürben.
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2lu3 biefcr Haren, leibenfd;)aft3lofen 2)ar=

ftellung i^re§ unter bem ©influffe unb ben 33e=

fehlen ber £abt; herbrachten £eben3abfdmitte3,

ging bereit eigener Ueberrafdmng , benn fte

^atte nicf)t geglaubt, eine fo fixere ©pur tt)rer

Qntrigue Innterfaffen haben, für ben fdmrfen

23lid eine» U)clterfal;renen 5Jcanne3 bt£ $ur ©t>i=

ben^ i£)re ganje ©dntlb, bie gan^e ©d)änblid)!eit

ü?rer ^bficbten förmlid? greifbar fjerfcor.

SÖütlienb ballte fie nadi 23cenbigung il;rer

&ectüre bie Blätter jufammen unb fd)leuberte fie

mit einer rafd;en 23emegung fcon fid), mitten

in ba§ Üaminfeuer hinein, iuo fie fogleid; auf=

flammten.

Qnnerlid; befriebigt , faf; fie mit einem böfen

^ädieln &u, ftrie bie flammen biefe fdjmere un=

mibertegbare Auflage, bie, luie fdbon gejagt, feinet

toegeä in ben SBorten, fonbern allein in ben

£hatfacben lag, unb bie gerabe burd; ihre

bare Unabficbtlid;feit um fo mirffamer fein mnftte,

fcer^rten.

©in leife§ ^^luf cheg Sieben liefe fie erfdirecft

jufanunenfabren unb anfbliden.

&a ftanb ibr gegenüber mxb immer (klinbc.

3n £)eran§forbernber (Stellung, mit übereinanber=

gefd;lagenen Sinnen unb fyöfmifcbem Sädjetn hatte
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fte mit boshaftem Vergnügen ba£ ©ebahren ber

ßabt) beobachtet.

Qettf fa^ fte ihr breift in bie 2lugen unb fagte

mit einer Verbeugung ber zornigen §inau3roeifung,

bie fdjon auf ben 2xppm ber £)ame fdarnebte, $u=

borfommcnb

:

„Verleihung Wltylaty. Qcb ha^e 3hnen noch

etwas mitzureiten. 3a, ich ha&e fogar noch

einen — SSrief."

3h*e §anb fcbliupfte in bie linfe ©cbür^en=

tafcbe unb fyolU jenes zweite (Schreiben herbor,

ba§ fte trium^htrenb emporbielt.

„2Bie?" tobte bie Sabtj unb fdrteuberte un=

geftüm auffyringenb ibren auf Soften laufenben

tatftuht fo heftig bon ficb, baß er mnftürgte unb

eine jener nieblichen mit Sßurfcurfammet belogenen

©tageren bon (Mbbronce, bie mit ben feltenften

unb foftbarften (Shinoiferieen bebecft mar, mit fid)

riß, fo baß ein ^racben unb ßlirren ba£ fcbmäh=

liehe ©übe all' biefer mit (Mb aufgewogenen

9tytye3 berfünbete.

£ie ßabfy hörte e§ Wohl, aber fte achtete im

^ugenblicfe gar nicht auf ben Verluft, ber fte ^u

jeber anbeten Seit außer ftc£> gebraut fyahm

mürbe, unb fuhr auf (Selinbe loS, g(eid) einer

gurie, bor ber &iefe, bie ben 23rief btu^dmett in
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ifyren SBufen »erborgen r)atte , wo fie ifm noch

gum ileberfhijs fdiügenb mit beiben §änben be^

bedte, mit (obernbem SBUde, ber ifyr anf ben gall

eine§ £anbgemenge£ eine gefährliche ©egnerin

t>erhie§, jwrüdnnd;.

„2öa£?" fct)rie fie, „£)u unoerfd)ämte£ ®e=

fcf>ö!pf , £)u ^aft noch einen? (Soll icl; 3>ir ben

etwa and) mit fünfzig ^ßfunb abfanfen?"

(Selinbe fyatte (Sorge getragen, einen Xifd;

gmifdjen ficfy nnb bie äiUitfyenbe $u bringen.

hinter biefem ftanb fie nun, oerbeugte ftdj

mit fpöttifcfyer Sftiene unb jagte:

„D nein, üDtytabt;, fo billig fommen ©ie $u

tiefem nicht."

„£)u abfd)eu(id;er 23(utigeU gred;e SDirne,

bie 2)u bift!" ireifste bie £ame, Oor SButh

febäumenb. „£!ic£ma( foüft £>u 2)ich oerredmet

haben!

3d) merbe bie Liener rufen unb u;n 3)ir mit

©eroalt nehmen (äffen."

©tatt über biefe fet)r ernft gemeinte 3)ro£mng

ju erfeinreden, lad;te Gelinbe laut gellenb auf:

„@i, t^un ©ie baS bod), 9Ju;labt;! Zfyun ©ie

e3 bod; unb oertieren ©ie mit biefer unffugen

©emaltt^at atte mit fo oieter s
Dii'd;e unb fo großem

(Mbaufroanbe errungenen $ortheile. Qd) £>abe
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©Ott fei £)cmf nod) einen 9Jlunb unb bin barauf

nicf)t gefallen ! ©ie müfjten mtd) gcrabe^u morben,

um micfy $um ©cfymeigen 31t bringen, unb fetbft baä

nü^te 3l;nen nid)t3, beim e§ giebt irgenbmo an

einem fixeren Drte ein £agebud;, in meld)e3

Gelinbe 3)ür>al ifyre (Mebniffe mie bie Anbeter,

für bie fie Qntereffe fyat, einzutragen pflegt.

§af;a(>a! ©ie feigen, 9)tylabt), ber ©ebanfe,

ben id) ba in Qfyren fdjonen klugen aufleud)ten

fafy, mürbe Qfmen nid;t ben $ortfyeil bringen,

ben ©ie batton erwarteten.

"

(Eelinbe fyatte mit biefer fürd;terlid)en 2tn=

bentung unb xfyrem teuftifdjen .golme mirfltd) nid)t

tlnred)t.

©in fotct)er ©ebanfe mar in ber S^at mo=

mentan in ber über alle begriffe gereiften grau

aufgeftiegen unb il;r t>erfud;enb genagt.

greilid), ber ©ebanfe mar nod) nid;t bie Sljjat,

unb (Selinbe traute ber 3)ame aud; burd;au3 eine

foldje nid)t aber fie gefiel fid) barin, fie ba=

mit %u üerfyöfmen.

Qtö Vergnügen, bie ftol^e, über alle begriffe

^odmtütfyige grau nacf) belieben quälen gtt tonnen,

festen alle il;re ©eifte^fräfte üerbo^eln, fie

enrmidette einen ©djarffinn, mie fie tfyn nie ge=

geigt, ja, ber fie felbft überrafcr)te.
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bie £abt; fid; fcon ifyr abroenbete, um ficr)

fcbmeigenb in einem anbeten 2lrmftu£)(e nieber^u^

laffen, folgte fte il)r nnb begann, fid) gerabe fcor

fte ^inipflan^enb, mieber:

„D^un, 9)ft)Iabr;, warum rufen (Sie benn bie

Lienerfd;aft nid;t? ©i, fo ftingeln ©ie bod)!"

£>ofyirooII lachte fie ber £)ame gerabe in bie

klugen, i^r fleine§ 9fococofigürcr;en mit tecter ©e=

berbe in ben lüften miegenb.

Sßenn stiele tobten Bunten, würbe (Minbe

in ber Xfyat je|t tobt niebergeftürjt fein. $ie(=

leid;t Wäre fogar ifyr Seben wirfttd; gefötyrbet ge=

wefen, fyätte bie öerl)öfmte grau ba oor i£)r

irgenb ein fc£>arfe§ 3nftrument $ur §anb gehabt,

beim ifyre Sßutfy mar gren^erüo^, obgleich fie eine

ftille mar.

(§& bauerte lange, bi§ fie fiel) fomeit be=

jungen (;atte, um bie grage C;ert)or^ufto§en

:

„2Ba§ ift e§ für ein 23rief?"

'

„%fy\ 3e($t enblid) merben ©ie toteber t>er=

nünftig!" oerfegte (Sefinbe mit imbefcfcret&Iicfyer

Malice.

©ie wollte ba§ Vergnügen, bie tter^te ®e=

bieterin burd> ein auf bie ©üige be£ ltnt>er=

fdornten getriebene^ betragen ^u reiben, aud) red)t

au^foftett.
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SBefjren bttrfte fie ftcf> ja md;t, benn fte mar

einmal oöllig in ibrer §anb.

„tiefer SSrief, 9)Mabt;," fufyr fie läcbelnb

fort, „ift bie ganj genaue ^bfcbrift oon jenem,

ben Sie verbrannt traben. 2i$ot;er tdj baä meiß,

möcbten Sie gern miffen, nicbt toafyr?

©i, bas ift fer)r einfacb. Qcb b)abe beibe ge=

lefen. 3a, fo ift e§. $Da3 bacbten Sie roor)t

nidjt? £a£ Sieget auf jenem, mie auf biefem,

fcbeint oöllig unoerle|t.

3cb bin eben eine meit gefaudtere ^erfon als

Sie ficf) träumen ließen, SJtylabt;.

SBenn man Ijeut^utage oormärt» fommen null

in ber Sßelt — fagte mein $ater — muß man
metjr fonnen, als» 23rob effen."

Sie lachte triumklnrenb unb fufjr bann ernfter

fort:

„£a SBerner felbft ber Meinung mar,

jener erfte nad) SImerifa beftimmte 23rief forme

möglidjermeife feine £orbfcr)aft nid)t erreichen, fo

legte fie biefen feiten in meine §anb mit bem

Auftrage, it)n toerfönlicb an Sorb £ent)am %\x

übergeben.

3d) oerffcrad) ba£ unb roerbe tlmn, ma§ id?

fcerforocben, roenn — id) e§ nicb/t oortljeiltyafter

finbe, e£ gu unterlaffen.

"

©gon geig, SSiola. III. 4
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„%&a§> forbcrft £)u bafür," fragte bie £abr;

mit rauher, Reiferer Stimme.

„9hm, ich benfe, für Rimbert Sßfunb ^abeu

Sie ihn bittig unb babei gebe ich Q^rten noch

einen guten Dfath mit in beu £auf, ber —

"

„behalte ©einen guten 9tatl;, freche <£)irne,"

unterbrach fie gebteterifct) bie £abt;, bie biesmal

ohne fettere SBiberrebe bie grofee Summe tl)rent

Portefeuille entnahm, ba3 fie ftcf> oor it)rer 2Xb-

reife oon Sonbon erft Don ihrem 23anfier ^atte

füllen taffen, ba fie in nädifter Qtit it)re l;alb=

jährigen Rechnungen bei it)ren Lieferanten ju

jaulen gebacbte.

„Sie foEten ben guten 9tatr) nict)t fo fdjroff

äurüdmeifen, SDtylabty, unb mir ben guten SBillen,

Qfmen bamit $u nüfcen, nicbt mit Schtntpfmorten

Vergelten," faßte (Selinbe rut)ig.

„£)en 93rief! 3d; mitl ben S3rief, hier ift ba»

(Mb, unb bann tyncLVß mit Sir!"

Gelinbe nahm tädielnb bie 33anfnoten, ftccftc

fie ^u ben anberen unb 30g ben ©rief heroor.

Schon wollte fie ihn ber £abt; überreichen,

<ä% fie bie £>anb nod; einmal bamit ^untct-

30g uub ben SBrief in fein frühere^ $erfted

Wob.

„Jtetn," fagte fie beftimmt. „(Srft follen uub



51

tnüffen <5ie ben öerfdnnäbten diatfy $ören, benn

fonft toirb Q^r Ungeftüm Sittel üerberben unb

tnir felbft liegt $u triel barem, baft 9Jcif3 Söerner

niebt £abr; Reitham mirb.

begreifen Sie benn nic£)t, 9JMabu, bafc ict)

hier niebt nur al3 3hre bejahte Wienerin, fonbern

vielmehr afö 3hre freiwillige SBerbünbete Raubte?

3d> babe 2lf(e*, wa§> «Sie mir befehlen, ^ütrftticr)

ausgeführt unb ^abe bafür ben au^bebungenen

£ohn ermatten.

28er fjtnberte mich nun, ber anberen «Seite

meine 5Dienfte 31t mibmen? deinen (Sie nid;t,

bafe Sorb Reitham btefe Gelinbe SHitoal, melcbe

yjlifa Söerner in fo mannen SÖorten feiner ©rofc

mutl; empfiehlt, feiet, feiet reifer für Abgabe btefer

Briefe belohnen mürbe, alä Sie getrau für bereu

23efeitigung? 2I6er icf> feer^icr/te auf alle $ortbeife,

meld;e id) nicht erlangen fann, o^ne ^gleich ba3

®lüd feon SJcife Sßerner beförbern.

Sie fott auf emig öon 3)em getrennt merben,

ben fie liebt.

2öäre fie mir nicht fo abgeneigt gemefen, fo

möchte fie meinetmegen Königin öon ©nglanb

roerben, td) mürbe fie gemi{3 nict)t feerhmbert haben,

beim ich mochte fie Anfangs gar mohf leiben.

3e|t ift ba3 anberS, id) l;affe fie unb —
4*
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•Wim, nun, -ältyrabi;, feien (Sie nur nicfyt gar

fo ungebulbtg. 3d) fomme fdmn ^ur <Sad)e.

goren (Sie alfo meine 2lnftd;t. (Sie mürben

geroifj weit beffer t(;un, wenn (Sie biefen 23rief

mcfyt ben 2öeg be£ erften gefyen taffen.

(Sie finb gu rafd;, $u ungeftüm. (Sie ftnb ^u

fe^r Partei unb Sfmen fel;tt ba§ falte 23lut,

mit benen (Sachen, mie biefe ausgeführt fein

motten.

Sßäre ta% (Selinbe DuOal, an Sfyrer (Stelle,

td) mürbe biefen 23rief forgfättig aufgeben, mie

ba£ foftbarfte Qumet unb mürbe ifyn ba^u benugen,

TOfe Sßerner jebeS etmaige (Müft, fid; nodunats

briefüd), ober mo(;I gar perföntid) an (Sir granf

51t menben, grünblid; unb für immer $u Oer-

leiben."

„Unb mie baS?" [tiefe Sabfc) SDenljjam fyeroor,

als Gelinbe eine ßimftyaufe mad)te.

S)iefe läd)elte triunrpfnrenb, fie hatte erreid)t,

ma£ fie gemollt. £)ie &abt; mar gebänbigt, naf;m

9tot£) oon i^r an.

(Scheinbar feine -ftotiä oon ber grage ne^menb,

fu^r fie rul;ig fort:

„SDenn baf$ oon Seiten (Seiner £orbfcbaft felbft

feine Annäherung ftattfinbet, ba^u merben (Sie

mol;l biefe gluckt in Uebereinftimmung mit ber
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Slbreife be§ SBtecount 9xoct>efter alz fixeren feften

Siegel 31t benutzen üerftefyen.

3$ mürbe atfo, menn £orb $>en^>am &utü<£=

gefefjrt ift, mir fein ^ßriüatfieget öerfdbaffen, biefen

^Brief neu enttelopljrirt bamit üerfiegeln unb iljm

mit ber furjen 23emerrung auf ber Qnlage felbft,

£orb 3>enfyam herbitte ftc6 jebe meitere 2kläftt=

gung tion (Seiten ber 2l6fcnberin ,
burd) bie in

bem Briefe abgegebenen SIbreffe an äßerner

äurüdfenben. 3>d) meine natürlich ben geöffneten

SBrief. Unb 23emerfung n>te SXbreffe müfjte not(j)=

menbigermeife Don feiner §errlicfyfeit eigener ,§anb

gefd) rieben fdjeinen.

§anbfd)riften finb ja fcon gefandter §anb leicht

nad^uafymen unb nicßt fernerer bürfte e3 Qtmen

faden, eine barin gefcfn'dte ^erfon aufjufinben.

iftim, \va§> meinen ©ie, 9flt)labfc), ift e§ biefer

9^atb nid)t mertf), ba§ (Sie i£m gebulbig ange=

„Qa, in ber Xbat, ba£ ift er," ermiberte bie

£abt) mit beifälligem liefen. „(Sr ift fo gut, bafc

id) ityn acce^tire unb nod) y^w ^funb a(3 ©rtra=

Vergütung ben mir erpreßten (Summen ^in^ufüge,

ba id) e£ fcjerfdnnäfye , mir tion einer fo unter=

georbneten Sßerfou etwas fdienfen pi laffen."

2)abei fyatte bie Sabt; abermals ifjr ^orte=
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feuiDCe Verborgenen unb reicbte (Selinbe mit bocr)=

müßiger TOene eine ^Banfnote.

$Diefe roecfjfelte mit ^tfriebenem Säckeln ben

SBrtef gegen bie S^ote au3, bann verbeugte fie fict)

tief nnb eilte mit leisten elaftifcf)en (Schritten um
äroeifjunbertunb^elm ^Pfunb reicher au§ bem Simnter.

ginfter bor ftd) l;inbrütenb, blieb £abfy 3)en£)am

mit fein: gemifcf)ten ©efül;len allein ^urücf.
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^Ton StöetosOrleans fommenb, feuchte einer

W' jener pracbtooffen glufcbampfer ben 9Jttf=

fifttypt hinauf, feinem fernen meftücben QkU ©t.

£oui£ ju.

SBon bem ©lanje nnb bem (Somfort, treten

biefe fdurmmuenben ^aläfte ben ^}affagieren bieten,

^at man in ber alten 2Mt gar feinen begriff.

©3 ift ?fCfe^ , aucb gerabeju Sittel geboten, waä

anf folcbem, trog feiner Sftefengröfee, boc£> immer=

fjin nur befcbränftem Dfaume irgenb geboten

werben Eann.

The rose of Luisiana, fo I;ie§ ba3 ©cbiff,

mar einer ber fcbönften nnb geräumigften ©teamer.

2)er ^racbtoofle ©aal, melcber bie öotte breite

nnb etma bie £älfte be3 ganzen @cr/iffe3 einnahm,
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würbe Slbenbä burrf) ein tmlbeä ®u£enb $ron=

leuchtet unb jafylreidje, an ben Sßänben befeftigte

2lrmleud>ter tage^ett beteuertet unb machte mit

feinen SBänbcn öon metfjem £ad mit ben reichten

SBergoIbungen , feinen f)ot;en (Spiegeln in ben

ferneren (Mbratjmen, bie mit ©emälben t>on

mirflid) fYmfttcrifdjem SBertfye abmedjfelten, welche

munbertiolle amertfanifc&e Sanbfdjaften unb ©cenen

au§ bem amerifanifd;en £eben, at3 Süffeljagben,

Snbianerfäm^fe ic. borftellten, ben feftlid;ften Crin=

brud.

£)ie £ifd)e unb bie rcid) gefeinigten ©tüfyte

waren au§> mafftoem SJla^agoni^olg, bie ^elfter

mit "iputpurfammet überwogen, unb ben gangen

foloffaten Sftaum bedte ein !prad;tüotter färben*

reid;er %fypid).

©in augge^eidmet guter Goncertftügel tion

©teimuat; biente %u improttifirten ©oncerten unb

Seilten, bie faft altabenbtid; ftattfanben.

£>ie SJameutajüte, Cetebe burd; ein foloffaten

$orl;ang üon ^urmtrfammet tion bem üorberen

Raunte, auf ben bie §erreidajüten mimbeten, ab=

getrennt, über bem (Steuerniber tag, mar, wie

auf allen biefen ©Riffen, ein verbotenes £>eitig=

tfntm für bie Herren, ©etbft ben (Seemännern

ift tner ber 3utr^t nur auf befonbere ©iutabung
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ober üorfyer burd) bie Stemarbeft erbetene (£r=

laubmfj geftattet.

£)a§ ift ba£ 9tocf> be3 £id)t3, nritf fagen, ber

SXufent^aCt ber glücfücf>en Steigen, benen i^r

(Mbbeutel geftattet, bie fyofjen ^affage^reife

bellen.

darunter aber gäljmt ber Grebin , ttriH Reißen

bie Legion beS SwUdjenbed*, ba£ 9ietd) ber Sinnen,

bie öietteidjt 3}iül;e Ratten, ba3 fyier freiließ geringe

^affagegelb aufzubringen.

3e raffinirter ba oben ber £uru3, befto ge~

toiffentofer geigt ficb fyier unten bie $ernad)läffigung

unb bie Unfaub erfeit.

23unt burcfyeinanber gewürfelt, felbft obne bie

Sßofjltbat oon ro^en ^ol^fdjtafftetten, brängt fid)

bie beenge am Sage gleidi ^t)teren in einem

(Stalte burebeinanber unb liegt bie 3^act)t auf bem

nadten, fyarten 23oben in eine mitgebrachte £>ede

gefyüftt, ben Koffer ober 9ead;tfad alz Riffen be=

nutsenb, (Seite an Seite mit beut erften heften,

ber oieEeicfyt ein ®ieb ober TOrber ift. Unb in

bemfelben Raunte redett ftd) and) bie jumeift au£

Negern beftefjenbe $tannfcbaft be§ ©dn'ffeä, fo=

weit fie nidjt £)ienft t;at, unb \va§> ift bie %\\&

bünftung be3 unfauberften SBeifjen gegen bie eines

Negers !
—
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<So f;errfd)t beim, wo oben alle äBofylgerücfye

2lrabien3 bttften, ba unten eine Htmo^fyäre , bie

jebe 5ftafe, bereu Sftertientfyätigfeit nocfy nict)t ab=

geftorben tft, ftarf an bie fööllc erinnern tmtfj.

SBäfyrenb oben an glän^eub feroirter oon

©itber unb $rt;ftall fdn'mmernber £afel bie feinften

SDelifateffen gereift, Champagner unb bie ebel=

ften äöeine getrunfen werben, üeqefnt unten Qeber,

wa3 er fic£j mitgebracht ober hungert nad) 23e=

lieben, roo^u er ba3 fcbntu^ige 2Baffer be3 $ater3

ber (Strome trinfett unb ficb glüdtid) greifen

barf, wenn er im ©taube ift, e3 mit einigen

Stopfen Sfatm ober Sötytefy fcfmtadfyafter unb —
gefünber $u machen.

9ftrgenb§ finbet man bie ßontrafte öon Dreier)

unb 2lrm, twn Ueppigfett unb ©tenb fo nafye

unb unvermittelt bei einanber, als auf biefen

©dn'ffen.

3m ©alon figen nad; eingenommenem £)iner

Vier Herren an einem £ifd;e in angelegentlidjem

©efyrftdje bei einanber.

Qu bem oierten, ber hinter beut ©tufyte be£

©inen ftefyenb, beut ©efyrädie ^ubört, an bem er

jebod) nur £f;etf nimmt, wenn eilte grage an

ifyn gerichtet ober er fünft ba^u aufgeforbert wirb,

ernennen Wir Wlx. 23ell, ben treuen Svantmerbicner
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£orb SJen^amä, ber e3, trog aller Abmahnungen

feines §errn, burcb Sitten errungen §at, i^n

auf feiner abenteuerlichen Steife &u begleiten, ©ein

gerr felbft fitjt auf beut ©tutyle, an ben er ftch

le^nt.

tiefem gegenüber, erblicfen mir be£ ftaßüftttö

iQttt metterfefte 3uSe - ^er a^e Öerr fätt

©dn'ff ber Seitung be§ erften Steuermannes über=

laffen, bem er in jeber Se^iebung Vertrauen barf

unb ficb entfcbloffen , bie D^eife nach beS rotten

3Kanne§ ©runb t^eiten.

SDie Urfache biefeS, bei einem fo enragirteu

(Seemanne, wie er, ber ftd; redit eigentlich mofjl

nur auf ben ^laufen feines geliebten ©dnffeS

fühlen 311 fönnen ftetS behauptet, immerhin munber=

baren ©ntfcbluffeS, ift eineStfjeiteS bie grofee 3U=

neigung, bie er 31t Sorb ®enf)am gefaxt hat, unb

anberntheilS ber äßunfcb, eine Qugenbbefanntfchaft

mit bem fd;warben Slbler, bem berühmten QäupU

ling ber (ShtyenneS, wieber ^u erneuern.

9J2r. §ill fennt fogar ein wenig bie Sprache

beS ©tammeS, unb ift burcb feine Sßerbinbung

mit bem Häuptling im ©taube, feinem greunbe,

£orb S)enham, burcfy feine perfönliche ©egenmart

bie borjüglichften £)ienfte jur ©rreidumg fcon

beffem gmede leiften.
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£)er alte «Seemann ift ber Soi)n eines ameri=

fanifcben Trappers ober garmerS, an ber Qn-

bianergren^e geboren nnb aufgemacbfen.

Wlx, $iff, ber $ater, flieg mit einigen feiner

Sente einft gelegentlich , eines ^nr 2SinterOerpro=

Oiantirimg unternommenen Sagb^ngeS auf einen

^nbianerrcunpf.

(Sin Qnbianer, ein magrer £>eroS an äöitcbs

nnb eigenartiger Scbönl;eit, oom (Stamme ber

(EbpenneS, oertl;eibigte fieb gegen Oier Siour,

loeldie, tote eine Scbaar oon SBölfen über einen

©bewirfdj, oon alten Seiten auf i(;n einbrangen.

$Der Häuptling, beim als foleben bezeichneten

il)n bie Slblerfebem , bie er trug, blutete bereits

att§ mehreren SBimben. SDer Kampf moebte febon

einige &\t gebanert ^aben. Sind) mar bie ßaty

feiner Angreifer noeb größer gemefen, benn ^mei

Krieger lagen bereits, oon feiner tapferen §anb

ntebergeftredt , am $oben, er ftiefe grabe einem

brüten feine Sanje bnraYS 2Inge in'S $irn, als

er faft in bemfetben Momente oon einem nad)

ifnn gefdrteuberten £omabamf, mittlen in bie

Stirn getroffen, Oom s$ferbe fanf.

3mei moblgejielte Sclniffe, oon Seiten ber

SBeifjen, ftredten ^wei ber jubelnben Sioit£ nieber,

ber brittc hatte fein
s$ferb in beut Momente
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bäumen (äffen, aU Wtx. £itt auf ifyn anlegte, fo,

bafe bie für ttyn befttmmte <Rugel beut Spiere in

bie 23ruft fufyr. ©fye e§ ^ufantmenbrad), mar er

bereit mit einem nnlben, jubelnben (Men au§

bem (Sattel gedrungen unb fiel; felbft, buref) ben

Roxpa be§ trauernb bei bem gefallenen !g&\xpU

ling fielen gebliebenen treuen 9foffe3 beclenb , fufjr

fein btigenbeä Keffer ringä um ben $opf be£

§äu^tling§. @r vuoHte nid;t entfliegen ofyne bie

blutige £rop£)äe, ben ©cafy be£ noef) lebenben

(Gefallenen, mit fiel; nehmen.

^)od) ba§ fottte i^m nict)t gelingen.

@cf)on Ijatte feine ganb, bie mit 2lblerfebern

burcbftocl)tene ©cafylocte be3 jungen ^äu^tlingg

erfaßt, at3 $cr. QiM motylge^ielte 9tootber£ugel,

au3 näc^fter !ftäf)e in fein teuflifcf) tier^errtejS ©e=

ftcfjt abgefeuert, i^n tobt über ben Häuptling

nieberftreclte.

•Jftr. £>itl befcf)äftigte fic£> nun mit ber Unter*

fud)ung be£ fieberen unb fanb, bafc feine fämmt=

liefen Sßunben mct)t tuet ^u bebeuten Ratten, mit

2tu3nalnne be£ 23eill)iebe£ in ber (Stirn, melier

freilief) fefyr tief eingebrungen mar unb gleich ber

$rei§rounbe beä (Scafytermefferä überaus ftarf

blutete, bennoef) glaubte ber garmer, ber nicfjt

gan^ ofyne $enntnif$ in SBefyanblung Don Söunben
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mar, bafc ber fräftige, junge Körper nod) erfolg

=

reid) bem £obc, ber feine ^nod)en^anb fdbon

gierig nad) tf;m au^ftrecfte, 311 wiberftefyen int

©taube fein werbe. $orau3gefegt, bafe eine forg=

fame pflege bie (;ilfreid;en Gräfte ber 9catur unter=

ftü|e.

©r legte einen forgfältigen 2>erbanb um bie

^auptmunbe, iuufd; bie anberen au£ unb oerbanb

fie ebenfalls.

£)er nod) immer toottfomtneu SBemufcttofe warb

auf fein ^Pferb gehoben unb feftgebunben, worauf

man fid; langfam auf ben 2Beg nad; £aufe

mad)te.

<Bo tarn ber junge Häuptling SDjola , ber

fpäter unter bem tarnen ber „fdjmarje 2lbler" fo

berühmt mürbe , in be£ bamalä oieräelnvjäfjrigen

3ame£ §ill $aterl;au3 unb Warb bort toäfyrenb

tooller fed)3 äBodmt, beim fo lange banerte feine

notdürftige Teilung, nad) ber er fid; nicbt Tanger

galten lieft, gleid) einem gamilienglieb forgfam

gepflegt.

2H§ er unter wenigen, aber tief cmofunbenen

3)anfe3morten oon feinem ©aftfreunbe unb Detter

fdn'eb, gab er ifym fein au3 perlen unb $ogel=

febern fttnftooll ^ufammengefe^teS £al3banb, an

Welchem feltfamerweife al£ TOttelftüd ein golbeneä
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Rmit tying, al§> Talisman, ber ifm unb bie

(Seinigen gegen alle Ueberfätle ober fonftige 23e=

nac£)t^ettigungen üon (Seiten feinet eigenen, tüte

aller befrennbeten Stämme ^u fd^üften im Staube

fein iüerbe, wenn er je in bie Sage fommen fülle,

folgen Sdm£e3 £tt bebürfen.

(Später fam nod) eine ®abe ber ßhtfemttftdjfett

in ©eftalt üüu brei ber ebelften 9)lnftang§, ein

jebe£ mit einer Sabung ber auäerlefenften foft=

barften ^el$e bepadt

Sind) SDjola felbft fam im -Saufe be3 folgen=

ben Qaljre» nod? ein paarmal p S3efncr) unb nie

mit leeren .gänben.

3)ann aber ftarb Wir. ber $ater, feine

SBittme üerfaufte bie garm unb $og mit bem

Sofme, ben feine Neigung $ur See trieb, üor=

läufig nad; St. £oui£, tuo er fic£> bie nötigen

tfjeoretifcfyeu ^enntniffe für feineu fünftigen 33e=

ruf bei einem alten ©dn'ffäcapitaine aneignen

füllte.

SameS §ill fyatte &jüla, ben fcfymargen 2lbler,

üüu beffen £apferfeit unb §elbentl>aten bie aben=

teuertid;ften ©rääfytungen cirfulirten, nie ttüeber

gefe£;en, obfdjon er bie at^letifd;e §elbengeftalt

aud; nie üergeffen.

®er Gapitain fmtte nun faum üernommen,
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meldjem Qmäe feineä grennbeä 3)enfyam zweite

amerifanifcfye Steife galt, a\§> ftdi and) bie Suft

in iljm regte , feine 23efanntfdiaft mit bem großen

^catytltng ber Gl;t;enne3 31t erneuern nnb gleich

zeitig bem grennbe bnrd) feine Sefanntfcfyaft mit

bem (Srfteren nü^id) werben.

Crr bot feine S^etlnafyme an ber @r#ebition

an, bie natürlich fomofyl üon £orb £>enfyam felbft

alz oon 90tr. §omarb mit ber frenbigften 23ereit=

wittigfeit angenommen mnrbe.

9tnn gab e3 freiüct) für ifyn fo mandje $or=

bereitnngen, bie fid; im ginge nid;t abmadjen liegen.

Qnbeffen »erfyrad; £orb &enl;am, auf 9)?r.

§itt ^n marten nnb tl;at e§ andj, obgleich ficf)

feine Slnfnnft in 9cem = Orleans bon SBodje 31t

SBocbe oer^ögerte.

©iefe ^etpgernng mar ein ©lüd für 2lße,

benn hätten fie fidt) bereite im (Gebiete ber Diotfc

r)äute befnnben, fo mürbe mafyrfcbeinlid; deiner

gnrüdgefef;rt fein, ba bie ©tämme mieber einmal

in blntige Laufereien nntereinanber bermidelt

waren, bei benen SBeifte, bie in il;re §änbe ge=

ratzen, ftetö ©ut nnb ßeben laffen müffen.

Man mnfcte eben nun warten, bi3 wieber

Lnfye nnb grieben nnter ben t>erfd;iebenen ©tftm=

inen l;errfd;te.
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darüber verging eine geraume &it unb e£

war @nbe beS ©ommerS ober vielmehr beginn

be£ £>erbfte£, als unfere greunbe enbttd) ben

Sttiffifftypt hinauf ihrem 3^e entgegen fuhren.

£)er vierte ,£err am £ifd)e ift 9)cr. 2Iubrfc)

bewarb. @r ift ein großer, fdjlanfer junger

3Jtonn, nidbt fd)ön, nid;t ^äfeücf) ift fein ©eftcbt,

bod; wirft e£ überaus an^iefyenb burd) ben großen

greimuth unb bie eble Offenheit, welche aus feinen

gügen fpredjen. ©ein £>aar ift rot£)btonb unb

ein rötfyüdjjer (Schnurrbart, ben er anwerft fjod;

^ält unb gärtlicr) pflegt, fdnnüdt ben frifcr)en,

fecfen, wohlgeformten SJtunb.

2luS ben braunen Singen bligt eine unt>er=

wüftlidje §eiterfeit unb ©utmütl;igfeit, bod) fcer=

mögen fie aud) gleid) einer ©tahlflinge in hartem

©lan$e ^u funfein unbp btigen, unb nie ^at e£

Wohl klugen gegeben, bie mit größerer 3^ut)e unb

Sicherheit jeber (Befahr entgegen bltdten.

$om ©ingange be£ (Salons her/
na$ oem bit

sperren fd;on t)erfd)iebene erwartungsvolle 23lide

geworfen hatten, näherte fid; ihnen bie fräftige,

gebrungene ©eftalt eines Cannes in ber gefchmacf-

lofeften Reibung, bie fid) benfen täfet.

©r trug, um von unten auf ^u beginnen,

grofscarrirte, ^immetbraune 23einfleiber, unter benen

(5g on gel§, SBiola. III. 5
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heroor hellgraue ©amafdjen bie breiten güfte in

tlobigen ©cfyufyen fehlten, ba^u eine tief au3=

gefcfmittene feuerrote (Sammctmefte , in ber ftcfy

bie weifeefte SMfcfye mit auffattcnber 2tb ftd; t £id> fei

t

bläßte unb auf ber eine fd;mere golbene Rette,

bicf wie ein Slnlertau., ftcf> prat)terifcf) breit

machte.

©ine funfelnagelneue himmelblaue Maäcraoatte

mit ungeheurer ©d;leife umfd;lof$ ben hohen Ste£)=

fragen be3 §embe$ unb ftanb gleich einem

paar SBiubmühlcnflügeln $u beiben (Betten t>e3

^atfeö ab.

(Sin flafd;engrüner 9iocf mit thatergrofecn, oer=

golbeten knöpfen unb ein weit auf bem £>inter=

fopfc ftfcenber tpeifeer Raftortmt oollenbete ba3

(Snfemble einer Toilette, bie nod; immer, fo ge=

wohnt fte il;nen geworben, £orb S)enl;am unb

Wa. ^oroarb ein t>crfto£;lene^ £äd;cln ablocfte, fo=

batb fie ihnen in (Sicht tarn.

3)ie §änbe in beiben §ofentafd;en, wo er hin

unb wieber mit bem (Mbe 311 flimmern liebte,

ba3 gelbe, aber auf ben fangen oon ber Dtötlie

ber ©efunbheit gefärbte ©eficht mit bem fcf)Waqen

fyitjen Rinnbarte unb ben gletdjfattä febmarjen,

funfelnben, einen fd;arfen Sßerftanb auäbrüd'enben

Singen in bie £uft gehoben, fegelte biefer 9)tann,
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toeber recbtä nodj linfö blidenb, gerabe auf unferc

greunbe to3.

Dirne ben <gut abzunehmen, ja otyne nur

grüfeenb ben topf ^u bewegen, liefe er einen ftüd)=

tigen 23lid über bie i^n erwartungsvoll entgegen^

fdjauenben Herren gleiten, marf fiel) auf ben

vierten, ilm bereite ertoartenben ©tu(;l; ergriff

bte auf bem SHfcbe ftel;enbe 2Beinflafcf»e, febenfte

fiel) ein ®la§ ein, ftürjte ben Söein auf einen

3ug hinunter, ledte fid) fcfyma^enb bie Sippen,

fufyr mit einem gelbfeibenen £afd)entud)e trodnenb

barüber hin, fc^ob bie «gänbe wieber in bie

^afeben, ftreefte bie Seine au3 fo lang er formte,

unb nun enblicf) beliebte er ben 9Jhmb- jum

(Sprechen ^u öffnen:

„Bless my soul! ®a3 ift 'ne oerbammte

®efcf)ic£)te,
sJJtylorb unb meine Herren! '§> fd;eint,

bieg üertradte Qnbianerpad fann nimmermehr

9M;e galten!

ift niebts mit bem ^rieben. ®ie ©acbe

foDC jefct erft red)t lo3gel;en.
"

„^irtttcfj? $on wem traben 6ie ba£ gehört,

Wlx ^ornton? 3rrt fiel) 23erid)terftatter

auefy nicht?"

„§m, möglich Wär'3 fd)on, aber nicht Wal;r=

fcfyeinltdj. ©pracb ba unten — " er machte eine

5*
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be^eidmenbe Bewegung mit bem Ellbogen, „mit

3ad ©at;ber§, bem ^e^jäger, jagte mir, bafe bie

grojse griebenäoerfammlung ber Snbianerftämme

an ben Mountain 23Iuff§ au3einanber gefiprengt

Werben fei. Qrgenb ein ©dmft bon §änbler,

ber fid; ben Teufel barnm flimmert, weldjen Jammer

fold;er Qnbianerfrieg immer für bie fämmtlidjen

Stnfiebler an ber ©ren^e mit fid) bringt, £>at ba§

verbotene geuerwaffer unter bie ^ur SBeratfmng

üerfanmieten ^änptUnge ein^nfdjmnggeln gewußt.

$on 2Bf;i£fy trnnfen finb fie aneinanber geraten

nnb t§> follen gan$ unerhörte ©cenen babei oor=

gekommen fein.

©in ßt;emief;äuptling , ob ber fdjWar^e 3Ib(er

felbft ober ein Ruberer, wnfste 3ad ©afyberä ent=

Weber nid)t ober wollte e£ nid)t fagen, id) glanbe

fogar ba§ £e|tere, obgteid) ber ©runb bagu mir

bimfel ift, war ber einige 9?üd)terne unter alT

ben trunkenen Söeftien, nnb würbe bei feinen 23e=

mitgingen, griebcn 311 ftiften, fd)Wer oerWunbet,

Würbe im .ganbgemenge fogar getöbtet Worben

fein, wenn nidjt eine Heine ©d;aar feiner mit ifym

gekommenen Krieger, oon feiner eigenen grau ge*

fü(;rt, in bie ^lebtcinfmttc , wo bie SBeratbung

ftattfaub, eingebrimgcn Wäre nnb ifyx gerettet

i)ä'tte.
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„2lber, mein lieber S^ornton," nafmt ber

$a})itän rafcb ba£ 2Bort, unb ein f^öttifdje^

£äd)eln erfdnen auf feinem fonft fo ernftem ©e^

„3)a fyaben (Sie ftd) bocb mofyl ein 9Mrckn

aufbinben laffen. Qnbianifcfye Krieger &on einer

grau angeführt — ©inbringen in bie 90^ebicint)ütte

mäfyrenb einer SBeratfmng ber Häuptlinge, ba3

ftnb ^mei fo untoafyrfdjeinlidje, ja für Qeben, ber

bie (Sitten ber Subianer nur einigermaßen fennt,

gerabe^u unmögliche Smige, baf$ (Sie ftd; nict)t

üermunbern bürfen, mein inerter greunb, wenn

mir Q^rer ©efcf>icf)te ben ©tauben vorläufig nocfy

oerfagen."

„£)urd)au§ mcfyt, <Rap'tn!" lachte 9Hr. £fyorn=

ton. —
„^amneb! macBte e3 felbft nicf)t anber£,

fagte (Samberg in'* <35eftdt)t, follte ftcfy 'n anbereä

©rünfyom fucfjen, bem er bie @efcf)id;te aufbinben

fönne, alz Sofual) ^ornton. Slber '3 tfyat'3

nid;t! '3 tt)at^ nicfyt! (£r fdjutmr, e£ fei fein

TOrdjen, unb id) rechne, er ift nicfyt ber 9}cannr

um einem anberen efyrlicben $erl Sügen aufju^

binben.

2Benn er fagt, fei ma^r, bann tft'3 fo,

'3 mag fo unglaublich fcfyeinen al§> e3 nnH «So
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benfe id; menigftenS. £)ie ©entfernen fönnen'S

ja galten mie fie motten. —
©eitbem fyaben fcfjon kämpfe ftattgefunbem

©in ©iourj^äuptling, ber gefieberte Spfeit, fotf bie

©eele ber ^riegSpartei fein, unb auf feine $er=

anlaffung füll aucf) ber §unbSfott, biefer infame

Danfee, ben 2öl)iSft) eingefdnnuggelt fmben. ©S

befielt nämlid) eine alte geinbfcbaft ^t>ifd;en ifym

unb ber gamilie beS fd)tt)ar$en SlblerS, feit

biefer ifym bie ©nfeltodjtea
,

meld)e ber gefieberte

$feil oor Sauren als 2Beib begehrte, oermeigerte.

2luS 9iadje arbeitet er bem fcfttoarjen 2tb(er

bei all' feinen SBeftrebungen, fein $olf $um ^rieben

$u bewegen, gerabe^u entgegen.

SDiefer ©iourfmnb ift fdutlb, baß beS fd)n)ar$en

SlblerS finge -Dtafjnafymen unb feine vernünftigen

Sßorftetlungen gefd;eitert finb, unb Qacf ©afyberS

fagt, eS fei an bauernbe 9?ufye nid)t efyer benfen,

als bis biefen ©c&uft oon ©ioug ber Teufel ge=

$o!t f)at."

„9hm, mögen biefe 9ladmcbten richtig ober

falfd) fein, uns fottten fie nid)t Innbern/ nafmt

&orb $Denl;am baS SÖort

,,3d) benfe menigftenS, baf? bie ©entfernen

5llle mit mir einoerftanbcn finb, bafe mir in

unferen Slbfidjten nid;t inne galten.
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3d) meine, mir fyaben tauge genug gekartet unb

benfe, nüe id) üon allem Anfang an gebaut fyabe,

bafe gerabe in unruhiger Qtit unfer^pian, D'garrett

;m Befreien, menn unter biefem tarnen ficb mirftidj

Dämatb SBenett beim (Stamme befinbet, ftd> am

ftcberften auäfüfyren taffen mirb.

tylan mirb je|t mefyr $u tfyun fjaben alz jebe

SBetoegungen ber (befangenen be3 (Stammet

beobachten.

£enn e§ ift, nad; 23enett3 be^arrlid;em <Sd)mei=

gen, ja bod; mo£;l an^une^meit, bafe er, fo gro&

fein (Sinfluß aud> in bem Stamme fein mag, bodj

gleich einem (befangenen beobad)tet unb in feinen

freien 2öiffen3äuj3eruugen gehemmt merben muß."

2lße ftimmten bei unb ber Sorb fyracb meto:

„SBenn (Sie alfo nur fidler finb, $cr. ^ornton,

baß mir in ©t. £oui£ ben ^M^jäger, meieren ©ie

aU güf;rer anmmerben gebenfen, audj lutrf(icr)

antreffen, fo tonnen mir nad> ein ^aar S^ubetagen,

bie aueb gu ber 23efcbaffung ber ^ßferbe unb ben

legten Vorbereitungen unerläßlich finb, fofort auf=

bred^en."

„2ßenn Mx. ££)orntou nicfyt etma noeb im

legten 2lugenb(ide, mie fein <gerr College, gurd>t

bekommt unb auf bie Hinterbeine tritt," fyottette

ber Kapitän, fiftig mit ben 2lugen ^minfernb.
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Wx. S^ornton fyrigte ben Tabadäfaft feinet

^riemdjenä in funftgeredjjtem Sogen weit oon

fiel), birect in bie Diitte eine§ ber $ur ©dionung

be§ foftbaren ^e^pid)^ überall an ben äßänben

befeftigten ^or^ellannäpfe unb fagte, ofyne be=

leibigt ^u fein, \va% and) ber nedenbe Kapitän

feine3mege§ beabftcfytigt l;atte:

„£)amneb bie gurd)t! ift 'ne <Sad)e, bie

Qofuaf; ^ornton erft nod) lernen müfcte. ^afcte

and) nid)t für meinen 23eruf, rechne, e£ mag

mo£)l leidjter fein, fiel) nnter bie ^otfyfyäute 311

magen, al§> einen oer^ueifelten 50iörber ober ©in=

breeber in feinem legten SBerfted anf^nf^üren nnb

jn ftetten.

Vedute fid;er, ba^ mein Sttann an Drt nnb

(Stelle 311 ftnben fein wirb. SBenn nic£)t, fo ift
'3

ancl) gut.

£>a ba3 @lüd ung 3ad (Samberg in ben 2ßeg

führte, fönnen mir eigentlid) gar triebt beffer tf;un,

al§> ifyx gewinnen.

(Sr fennt ebenfo gut, menn niebt beffer al»

Qener, aEe ©d;lid;e unb Teufeleien ber ^ot£j=

^äute, ftefyt in großem Infefyen bei Urnen, unb

ma3 ba3 luffinben ober Verbergen einer göfyrtc

anbetrifft, fo mar (Eooperä Seberftruntpf ober gar

ber SJcofnfaner (Sbinga^goof ntd;t gemanbter barin
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a(3 er. Stockte, er märe nocb in -iltterjfo, hätte

fonft oon altem Stnfang an nur ifm oorge=

fcblagen."

„9hm, menn (Sie ben -ättann fo überau» tüchtig

miffen, fo fönnen mir ir)n aucfy mitnehmen nnb

haben bann ftatt einen, gU)ei gübrcr.

2ßir fönnen ja in Sagen fommen, roo ber

@eroinn eine§ loteten erfahrenen, juüerläffigen

Cannes oon großem Söerthe ift. Sie miffen,

lieber Xf)ornton, ba§ e£ mir auf ba£ ©elb nicht

anfommt, btäfyalb werben Sie it)n nur immer

für un§>."

„SBeifs ba£, roeife ba3, -SJtylorb! §abe nie

einen Sftann gefe^en, ber fid) fo menig auä bem

(Mbe machte alä Sie.

216er — ift 'ne Sache, bie ihren «gafen

hat. 2Öenn mir Qacf Sat)ber3 ^aben föunten,

mär'3 gut, fagf icf). 3)och , 'ne anbere ift*§ , ob

mir ihn friegen fönnen. §at 'nen ©ifenfotof ber

Statut, nnb mit 'nem anberen gührer ^ufammen

geht er fcf)on gar nicfyt.

ftidjt etwa, baft er unverträglich märe, ©ort

bemahre! 3ft bie befte föaut unter ber Sonne,

mutf;ig mie ein £öme unb fanft mie ein £amm,

menn mau it)n in SRutye läfet, aber, men er führt,

ben füt)rt er unb fein Ruberer barf t^m b'rein reben.
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Unb gerabe ber alte (Sfjatiflon, ben tcb im

Sluge fyatte al§ gübrer, ift nicf)t ber Mann, ftcfy

'nein Slnbcren unter^torbnen , '3 ift ein grat^ofe

unb ba§ jagt 2ltte*. SMefe Parlevous muffen ja

überaß bie @rften fein, fonft giebt'3 enblofe

.fgänbef.

Uebrigen3 öerbient'3 ber Sitte aud>, benn er

ift 'en braöer $erl, unb toenn er nicbt gerabe $u

tief in'§ 2Bl;i3ft)gla3 gegudt bat, ber »ertrag-

licbfte 5Jccnfcb , fobalb man feine nationalen

©cbrutten acbtet.

3»d) mag'£ beSfyalb betrachten, mic icb hritf,

y

§> gel;t nicbt. ©inen ober ben Ruberen, fo ftebt

bie ©acfye.

Qcb mag bie ©acbe bem ©at;ber§ gar nicbt

erft oorfcblagen, benn bann mär* au$, mir

friegtcn it)n überhaupt nicfyt mefyr, unb menn ©ie,

$tylorb, i^m gotbene 23erge böten, ba er ficb eim

bilben mürbe, burcb feine Slnnabme ber Stellung

al* unfer gübrer, ben Gbatiflon, ber nacb ilnn

bie befte 23üd;fe unter ben SÖatbläufern füfyrt,

benacbtfyeiligen."

„$£)a3 mad)t ifym alle (S^rc unb ber Mann
gefällt mir immer beffer. S)a nun aber ber

gran^ofe, mie ©ie fagen, im fünfte be§ £rinfen£

unjuoerläffig ift, fo mirb e§ jebenfallg fieberer
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fein, menn mir ifyn gan$ fallen (äffen unb ifytt

burd) ©at)ber£ ^u erfeljen fucfyen."

„£m! £m!" machte S^ornton, ftcfy hinter

bent Dfyre fral^enb, mobei er feinen §ut, ber mit

ifym üermacbfen friert, einen Sftutf gab, bafi er,

gan^ frfuef ft^enb, feiner ^ftyftognomie einen über=

au£ fcermegenen Inftrid) fcerliefy.

„£>ab' and) fd)on baran gebad;t! Hüffen

aber übrigen^ nid;t benfen, ©enttenten, bafj

ber alte CEt)atilIon etma ein (Säufer ober al§>

güt;rer un^imerläffxg märe, ©r ift nidM Weniger

al§ ba£. (5oHte mir leib tl;un, menn tdB ben

Tratten bei 3^nen in ein falfd)e§ £idit gebraut

^jätte. @r liebt freilid) ben 2öl)i§fr/ mel;r alz i(;m

gnt ift, ba3 ift maljr, ba$ er aber, wenn er nnfer

gübrer mürbe, in ber ganzen 3eit, Wo mir tf;n

branden unb bebten, feinen Xro^fen feinet

SieblingäfafteS über bie 3un3e bringen mürbe,

ift eben fo ma^r."

„QaZ ift 2Itte3 red;t gut unb efyrt ben 9ttann,

aber lieber märe mir e§ bod), menn mir Qad
(5at)ber3 geminnen tonnten."

„^un, 9Jtylorb, mie ©ie motten. 9flan fann

eS ja menigftenS t>erfud;en. 2öenn e£ Qlmen

red>t ift, mitt id) ü?n l)olen."

„3a, t^un 6ie ba£.
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3d) hritf tl;m fetbft ben Antrag machen, unfer

güfyrer 311 werben."

„@nt, 9Jh;lorb, gan^ wie (Sie hotten. (Seien

(Sie aber borficfytig, fallen (Sie ntdjt mit ber Xfyüt

in'£ §an£, fonbern (äffen «Sie ben 9Jlann erft ein

wenig warm werben in Qfyrer ©efellfcfyaft, benn,

wenn er einmal -ftein gefagt l)at, bleibt e£ babei."

„Dfyne (Sorge, mein lieber S^ornton, fyolen

(Sie ifyx nnr."
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41 <§ bin mirflid) anwerft Begierig auf bie 23e=

(§3^ fanntfdjaft mit biefem Qaä <Sat)ber£," jagte

ber Lieutenant, ftdj eine frtfdje (Sigarre angünbenb.

„Db er mo^I bem Qbeal, meld)e§ mir un3 au&

(Soityer'ä (Schriften öon biefer klaffe Wlm)a)m einft

bitbeten, beffer enfprecfyen mag, alz alle bie @rem=

ptare fcon Trappern unb ^e^jägern, bie mir bi§=

^er gefefjen?"

„2Ber meij3," tadjte £iü, „bie 2Birftid&feit ent=

fpricfot, tote ©ie miffen, feiten ober nie bem Qbeal

eine£ £)ic£>terä. S3ieEeid6>t ift er in feinem 2Befen

nod) ein wenig rofyer unb in feiner ©rfdjeinung

fdjjmugiger al§> SDiefe, obgteid) bie meiften ba3

Steu^erfte barin leiften.

Qd) felbft fenne ben -Sftann nicfyt fcon ^erfon,
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aber wobt bem 9iufe nacb, unb nac£) biefem fann

er allerbingä einigermaßen würbig ben Gooperfcfyen

gelben ber Urwätber an bie ©eite geftellt »erben,

and; trägt er ben -Kamen eines oon tarnen,

beim bie Qnbianer nennen il;n nur, „bie lange

23üd)fe."

£)ie Herren Ratten 3*it, ungebulbig 31t werben,

beim e3 bauerte lange genug, bi§ dornten mit

bem tarnte jurücffef;rte.

©r fyattc oiete 9)iü(;e gehabt, ben ^etjjäger

iu bewegen, i(;n in ben «Salon ^u begleiten.

3ad ©aoberä mar ftolj oon 9?atur unb meinte,

er fei ju gut, um ber ©dmuluft jur Untergattung

$u bienen, beim baß feine (Srfd;cinung ba oben,

wo Männer feiner 2lrt feiten waren, Sluffe^en

erregen werbe, wußte er gut genug. 2lud; glaubte

er, lebiglid) ^ur 23efriebigung ber 9feugierbe be3

oornetmten ©nglänberS 31t biefem befdiieben gn

Werben unb fmtte fief; be*f;alb fur^ geweigert,

S^ornton 3U begleiten, inbem er fagte, ber Oor=

nel;me ,§err fyabe genau fo weit £u ilnn, wie er

3u Senem unb tonne, wenn er tfyn burcljauä

fpred;en wolle, ebenfo gut berunter fominen.

3n feiner Entgegnung barauf nannte £l;ornton

enblicfy ben Hainen be£ £orb, ben er bi§l;er

fällig md)t genannt, fonbern nur oon einem ßorb
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gebrochen hatte, ber beS Jägers ^3efanntfd;aft in

machen münfdje.

2>a gudte ein 23li| in bem 2Iuge beS Sägern

auf, ber mit bem gleichgültigen £one, in bem er

nun erklärte, er fei bereit, S^ornton ^u begleiten,

ba er fefye, mie großen SBerth er barauf lege,

nic£)t rec^t fyarmonirte.

£l;ornton bemerfte ba» ft>ol;l, unb fein ^oli$ei=

genie regte ftd; in ihm, er fcfyob bie ©ntbedung,

bafc feines Auftraggebers 9came biefem feltfamen

Scanne befannt fein müffe, in einen fieberen

äöinfel feines ©ebäd)tniffeS ju gelegentlicher 33er-

menbung, benn er bergab nie etmaS.

3)aS ©rfcheinen eines s^el^ägerS im 3a3^
hemüe Don blauem ßattico mit bem breiten £eber=

gürtet um ben £eib, in bem baS ^omiernife, fomie

bie ^eüoloer fteefen unb an bem befeftigt ber

©chiefebebarf hängt, mit ben weiten SBeinfletbern

üon $trfd;leber , unb ben ftarfen, bis über bie

$nie reichenben ©tiefein, ben arg mitgenommenen

gilj auf bem Raupte, ben treuen ©efährten, bie

lange amerifanifd;e 23üd)fe, auf bem bilden, er=

regte freilich ^ofteS Sluffehen im (Salon.

Wan fat; allerbingS ähnliche unb ttiel aben=

teuerlid)ere ©eftalten täglich auf ben ©trafen,

aber baS ©eiuühl ber ©trafje bilbete and) einen
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gan^ anbeten nnb analogeren §intergrunb al£

ber ^racfytfalon ber 9tofe üon Sutfiana, mit fetner

jum größten ^^eUe überaus eleganten ©efeüfdjaft,

fcon benen $iele unb gan$ befonberä bie ©amen
in fcoller Slbcnbtoilette erfd)ienen maren.

3ubem fannten ein paar ber 2lnmefenben ben

Sftann, menn and) nur fcom Slnfeljen, unb ber be=

rühmte -Warne be3 ^el^jägerä ging eilig öon SKunbe

^u -äftunbe.

UeberbieS mar feine Grfcbeinung aud) an ftcfy

gan^ geeignet, 2lufmerf*famfeit unb £§etlnaf;me

ju erregen.

3n attererfter ßtnie unterfcfueb er ficb t>on

Ruberen feiner klaffe burd) bie peinlidifte @org=

falt unb Sauberfeit ber Reibung, ja, märe nur

ba3 ©eringfte t>on Slffeftation unb gemachtem

SSefen in feiner ©rfdjeinung gemefen, fo fyätte

man ifm einen ©tufcer unter ben Jägern nennen

fönnen.

SBd feine ßameraben burd) gän^icbe SBep

milberung ifyreS Oleufceren auffielen unb etma£

barin 311 fudjen fdu'enen, mit (Sdblamm unb 23tut

befubelt, mit alF ben unt>ermifd)ten ©puren ber

überftanbenen Strapazen unb ©efafyren ber Sälber

in ben ©trafen innrer 31t laufen, mar e3 fein

erfteä ®efd;äft, fomie er ba3 cimTifirte (bebtet
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Betrat, fich %u baben unb um^ufteiben , um alle

Spuren ber 23ilbnif$ öon ficb abstreifen.

©r t£>at bieg nicht au§ Cntelfeit, obgleich er

ein 3ftann toax, ber ficß fefjen laffen fonnte,

fonbern au£ toirflichem tiefgefühlten SSeburfnig.

©3 t^at ihjn toohl, §u ben gefittetett ©emohn=

Reiten früherer £age ^urüc^ufehren unb mit ge=

bitbeten DJcenfchen als ©leichberechtigter, ber er in

jeber 23eu'efmng mar, oerfehren.

Dctemanb mutfte, mofyer er eigentlich ftammte,

mer feine ©Item waren unb ob er noch enie Sa -

milie batte.

9)can wollte wiffen, er Ijabe beffere Sage ge=

feben, fei ber ©ofm eines reichen 9ftanne3 unb

ber -Warne, ben er führe, fei nicht fein eigener,

fonbern lebiglicfe ein nom de guerre.

©eroifeh^t batte, mie gefagt, Dliemanb.

Xa§> maren nur Oage Vermutungen,

bie fich aHerbingg auf bie folibe SöafiS ber nicht

toegjulcutgnenben 23ilbung biefeS 9)tanne3 unb

eines, mo er e§ am s^(a|e glaubte, gerabe^u

feinen 33enebmenS ftü|ten.

©r felbft fpracb nie öon fich, noc^ ftan® er

oorfiebtig gorfebenben 9tebe.

Slufbringlicbe bli|te er mit einem glatnmen=

btide feiner mächtigen Slugen nieber, fo bafc eS

©gon get§, ggi ra. Iii. 6
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deiner baä gleite sD?a( föagte, tfmt mit neugierigen

gragen täftig toerben.

(£r mochte etioa öier^ig 3a^re/ ein ^flar mer)r

ober weniger tiefe ftdi nicht unterfdjetDen, jftfyten;

mar oon t;o(;er, fd^anfer, fertiger gigur, fein

dteftcfyt lang unb fdmtat, ber untere £f;eit be£=

felben von einem bi§> ^ur §ä(fte ber Bruft reicben=

ben, moblgepftegten Barte oerfyüEt. $)ie güge er=

fduenen ebet, bie D^afe aber etma» 31t grofe für

ba§ ©eficfyt, ifyre gönn mar römifd) im reinften

(Style.

©tarfe, über ber !ftäfenternde! in eine ©$ri|e

3ufammenlaufenbe, l?odjge}$nttmgene Brauen oer=

ftärften ben fufmen 2lusbnt<f be§ Oon 2Binb,

SBetter unb ©onncnghitf; tief gebräunten ©e=

ficbte§, Oerliefjen i(;m aber and) einen überaus

finfteren 2luSbni<f, befonber3, menn er bie Stugen

gefenft tnett.

©d)Iug er bie etma» fcbweren Siber jebodj

Otötjttcb auf, fo biett ber freimütige, eble 2lu»=

brucl bevfelben ben obigen in fo glüd(id;er SBeife

ba3 ©egengemicbt, bafe 3ad ©aobere im 3l(Ige=

meinen trofc ber tiefen ßängSfatte über ber 92afen=

röntget mofyl ben ©inbrud eine» fet;r crnften, aber

feine§n>eg§ finfteren -äftanneS macbte, unb auf

Qebcn, ber fid; nur irgenb auf Beurteilung einer
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^(jfyftognomte oerftanb, einen burd;au£ Vertrauert

erroedenben ©tnbrutf ausübte.

21(3 er, ben ©alon betretene, Tanten in bem=

felbeu erbltdte, griff er mit ber langen fdmtaleu

§anb nad) feinem £mte unb uafym tfm, bie ©egen=

wart ber 2abt)3 in ritterlicher SBeife berüdfid)tü

genb, ab.

Taburd) erhielt man ben öotlen Slnblid be£

jefct nod) bebeutenber ai§> tiorljer erfdjeinenben

®eftcfyte§.

Tie ©tirn mar breit unb fyod) gewölbt unb

ftad; von ben übrigen bnnfelgefärbten ©efid;t§=

tljeilen in fdmeetger SBeife ab. Ta3 £>aar mar

fdjmar^ unb ganj fur^ gefdmitten, e£ Hefe bie eble

gönn be3 $o:pfe§ mebr beroortreten, alz bafe e3

fie »erfüllt f)ätte.

SBar man nad) §aar, 23art unb Singen, fo=

wie nad; bent bunften Teint oorl;er geneigt ge=

wefen, it)rt für einen Spanier ju galten, fo ntnfete

matt, nacfybem man biefe Stint gefehlt, fold;e

Slnnabme fofort al* 3rrttyum erlernten, beim einen

fo blenbenben Teint formte nur ein ©otm be»

9corbert§ befitjen.

2ßar 3ad (SafyberS jögentb unb unwillig ge=

fommen, fo änberte Sorb Tenlmm'ä Slnblid, ben

er, mit feiner l;ol;en ©eftalt alle Uebrigen über=

6*
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ragenb, auf Sihornton'S geffüftcrte SGBetfung fofort

fcf)on oon SBettem herauSgefunben imb mit feinem

galfenbltd in'S Sluge gefaßt ^atte , fomie beffett

freunblidieS (Sntgegenfommen bieg balb.

<Sir granf ^atte fid; erhoben unb begrüßte

ben Säger, ber ftd; mit ber Lanier eines gebil^

beten Cannes aber etmaS fnr^ berneigte, als

Wir. Sfjornton it;n öorftellte , um ilmt bann ben

tarnen ©ir granfs unb ber übrigen Herren,

melcbe, bem 23eift>iele beS (Srfteren folgenb, fi<f>

ebenfalls erhoben Ratten, ju nennen.

„®S ift fel;r freimblich t>on 3hnen /

©atyberS, baß ©ie meiner burd; 9Jir. £f;ornton

überbrachten ©intabung fofort golge gegeben

^aben/' bemerkte ©ir granf, als ber Säger,

feine SBüchfe au einen ©tu^t lelmenb, fid; gefegt

hatte.

,,3d) hätte freilich aud; ^u 3£men kommen

fönneu, aber Hüffen ©ie, baS mar mir complett

unmöglich. 3d) fyabz geftern oerfucht, mid; im

gmifchenbed umjufehen, aber eS ging nicbt, eS

ging abfolut nicht."

„.gahaha!" fiel ^^>orittoti Iac£>ertb ein, ber ftcb

bem ©tirnrun^eln beS Sägers gegenüber $u einer

©rflänmg biefeS ariftofratifd;en SBiberftrebenS

gebrängt fühlte. „ £orb 2)enham'S oermöhnte
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Drgane fötmen eben ben ©ernd) nnferer lieben

Mitbürger, ber Herren 9?eger, ntd;t vertragen.

£)aS ift es, grennb ©atyberS."

tiefer lächelte ein wenig.

„II, id) oerftelje. 3a, üDtylorb, baran werben

(Sie fid; iuot)f niemals gewölmen.

3d) begreife e£ fcollftänbig, baf$ Qfmen bieS

^arfüm gewaltig gutuiber ift. Qdj gefiele, baf$

es fogar mir abgehärteten tarnte allemal eine

fleine Ueberwinbnng foftet, mid; in ben £)nnft=

freiS biefer armen 9ttenfd)en 31t wagen."

„9hm, wenn bem fo ift, Wir. <Sat;berS, fo

werben ®ie mid) gewife entfdmlbigen, ba§ icfy

nid)t 51t 3$nen fam unb feinen Langel an

Sldjtuug in biefer fCombaren $ernad;läffignng

erbliden."

„Langel an 2ld;ümg? .teineSmegeS. Uebrt-

genS machen ©ie mit mir oiel llmftänbe,

^Jtylorb, ein armer Qäger, wie id), ift baran nicf)t

gemeint.

(Sie wollten miefy fennen lernen, wollten oiel=

leicht oon mir einige SlnSfunft über baS £eben

in ber SBilbnifj t;aben, wollten oon mir fetbft

bie ©r^äf)lnng einiger meiner Slbentener |ören.

£)a bin id), fragen ©ie. Qd; werbe ant=

Worten, fo gnt id; fann nnb —

"
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@r fd;uneg abbrecbenb.

Qod) Lieutenant ^onxtrb, ber ttyn uoll 3u;

tereffe unau3a,efe|t beobachtete, üoEenbete facbenb

feine 9tebe mit ben SBorten: „unb fo mcit

id) Suft ba$u Fiabe. 3ft es nicbt fo, Wir.

©atyber§?"

tiefer ^ucfte fcfytoeigenb bic 2(cbfeln unb ein

flüchtige^ Säcbeln t(;eilte feine Siti^cn.

£orb ^en(;am aber, ber üorEjer einen ber

(Steivarbä gemiuft unb einen Auftrag ertbcilt fyatte,

morauf biefer mit einem ^räfentirbret toott

glafcben unb ©täfern ^urücffcbrte, fagte:

„$)amtt l)at e§ nocb $tit SBorerft, mein Heber

Wir. Samberg, füllen (Sie mir 33efcbcib tfntn unb

biefen Sllicante oerfucben."

9?acb einer f(einen, mit SCuStrinfen ber Don

Wlx. 53iü rafd) gefüllten ©läfer Eingebrachten

^attfe, begann ©ir graut
5

uneben

„So, nun erlauben ©ie mir mohl, auf bie

^ngelegenbeit 51t fommeu, melcbe un3 oor^ug^

meife beftimmte, Wir. £()ornton um bie ^ermitte-

hing Sfjrer 23efauntfchaft 51t ernteben?"

„2lb! ©ie meinen meine Abenteuer?"

„9iein. ©ie tbun uns Unrecbt, 50ir. ©aober»,

menn ©ie glauben, allein bie Neugier tyabe unä

üeranlafet, 3fyre $efannt|cbaft $x fucfjen.
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ift in erfter £tnie 3£;r dlatf), ben mir be*

getreu.

galten ©ie e§ für möglid), jefct bie 2infiebe=

Jungen ber (S^tyenneS nnb befonberS jenen Sljett

be§ £auptftamme$> ber unter ber ^errfdjaft be£

fdimar^en 2lbler3 fid; an ben ^iffifftypi feft nieber-

gelaffen t)at, aufzuflicken?"

3ad ©atyberS richtete üoll ftcbtbarer tteber=

rafebung einen burdjbringenbcn 23lid be3 gorfdjenS

auf ben £orb nnb antwortete langfam, roie naefy

jebem SBorte erft überlegene, \v>a§> Seiten biefem

ir)n befrembenben Verlangen treibe:

„gür möglidj bietteidjt, aber MneSroegeS für

ratfyfam. ©er ©tamm t)at gteieb ben anbeten

Qnbianern, obgleich fefyr miber SBiEen be§ fdnuaqen

Ablers, ba£ Kriegsbeil auggegraben nnb jeber

SÖeiße ofme alle 2tu£nabme, e§ müßte beim otel=

leiebt einer jener oerM;tlid)en «Spione fein, bie in

ber 9fta3fe eines Geblar bie ^Beißen wie bie 3^=

bianer 51t betrügen berftet)eit — läuft große ©e=

faljr für feabe 11110 Seben, wenn er fieb gtoifdjen

fie fytnemwagt

£aben etwa ©ie felbft biefe 2tbfiaM, 9Jit;lorb,

fo fann id) 3$nen nur wol;lmeinenb ratben, geben

©ie biefelbe bi§> nad> bem griebeuSfdtfuffe auf,

Wenn 3tmen anbete 3f;r Seben lieb ift."
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„yfial)l @o fcfrftmm mirb e§ mofyl uidjt fein/'

rief ber Lieutenant leicht Irin. „ 3Btr fucfyen — "

@r »erftummte £lö£Ucb, ben Wir. S^ornton,

auf ben gerabe beä unoorfid)tigen 9*ebner£ SBlicf

fiel, legte baftig mit einem toarnenben Sßlide ben

ginger auf bie Sippen, meld;e ©eberbe er gefdncft

burd) ein Reiben ber Sip^e, als frümntc fic ifyn,

51t cadnren tterfucfyte, al3 zufällig 3acf Sat;ber»

SBlid it)n ftrciftc unb ifyn beinahe ertappt l;ätte

über bem ©dnueigcn gebietenbcn Seidjett.

„9htn, ma£ ift e§, ba3 ©ie fud;en. 3)lr. £>o=

marb, fyrecben ©ie bod) weiter /' fagte ber

Säger einigermaßen beftembet über bieg auffällige

©cfymeigen.

&orb 1)en£)am t)atte fdntell einen fragenben

23lid auf Spornten geworfen, ber ifyn mit unmerf=

lid;em ^opfnideu ermtberte, er jagte barauf l;aftig

:

„9hm, fei e£ benn, warum füllen mir aud)

nod; länger hinter bem 23erge galten.

£)u l;aft 9?ecbt, Slubrt), e3 ift beffer, mir fagen

offen, waä mir wollen. Sllfo, Wlx. ©ai;ber», mir

fud;en einen juroerläffigen güt;reu für unferen 3ug

nad) ber Dtieberlaffung ber §f)t;enne£."

„21t;! Unb marum, %u weld^em 3^ede motten

(Sic fid) unter bie 9totl;(;äute magen, meim bie

grage erlaubt ift?"
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„SSarum nic£)t ? Der fttotd tft ein fefjr eüt=

facfyer, fyarmlofer.

Wein greunb frier, ber ßapitän §itl, null ben

fc^mar^en 2lbler befugen, ber einft in feines

Katers §aufe mäfyrenb faft gruei Monaten ©aft=

freunbfdjaft genofs, nnb bort bon faft töbtlid)en

Sßnnben geseilt würbe, bie er im <Rampfe mit

fecr)^ <Siourj:riegern erhielt.

Wir. £ttt, ber $ater, mar anfällig in ber

ftä£;e, tarn ir)nt %u griffe nnb rettete nicfyt nnr

feine ^erfon oon ben geinben, fonbern and) feinen

©cafy, bnrd) einen wotylge^ielten (Sdwfc.

Qd; nnb mein Goufin, fomie grennb Spornten

^aben un£ au£ £uft an Abenteuern feinem $or=

$aben augefcfytoffen.

(Sie fel;en, Tlx. Sat;ber3, unter foldjen Um=

ftänben fann t>on ©efal;r gar feine Diebe fein,

felbft 31t einem 3tftyunfte, tote biefer, benn Wr.

§ill nnb 2Hle, bie mit if;m fommen, fönncn ja

mit aller Sidjerfjeit beS freunblicbften GmüfangeS

Don (Seiten beS §äin>tling§ gewärtig fein."

„feml 2Ber weifc e£! $on (Seiten beS feäupU

lingS DicHeid;t
,

obgteid) ber Wann, welcher jefct

ben Tanten be£ fd^oar^en 2lbter£ trägt, nicfrt

jener ift, ben «Sie feinten, Wr. §ill. Db oon

(Seiten be» (Stammes aber, baS bezweifle id; fel;r."
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„2ßie? — 2öci§ fagcn ©ic? ©o ift ber £ä»£t=

li»g an ber gefährliche» 2B»»be, bie er bei ©es

lege»beit ber <$erfyre»gte» griebenSoerfammlung

oon be» betru»fe»e» Häuptlingen empfing, ge=

ftorben?"

©o fcfynnrrten bie grage» ber ,§erre» burcr)

ei»a»ber.

©et;r rit^ig entgegnete ber Säger:

„Kein, er lebt nnb ift gang genefen."

„Iber, ©te jagten bod), baß ber, melcber

je|t unter ben tarnen be3 fcfjrDar^en 2lbler3 be»

©tamm ber (S(;l;e»»e§ betyerrfebt, ei» Ruberer ift

alz ber, be» Wir. £>iH fennt."

'

„3a, ba§ l)abe \a) gejagt »»b e3 ift bie

SßaWeit.

£)er grofje Krieger ift feit über $mei 3at;ren

tobt, nnb an feine ©teile burd) 2Bal)t be3 ©tamtneS

ber Chatte ber §nfeltocbter be3 Verdorbenen ge=

trete».

©ie fe(;en, baf$ e£ ntebt »»r ^r>ed(o£, fo»ber»

U>eit gefät)rlid>er fei» mürbe, als> ©ie gebadjt,

wenn ©ie je|t nodi, ba ber große Häuptling nidjt

mef)r ba ift, um ©ie 5» fdntfeen, fid; in bie

SBolfägrube wagen Wollten."

„©leidwiel! 3d; t;abe mir Vorgenommen, ben

©tamm ber (S^enneS 31t befnd;en, n»b icb werbe
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gewiß nicftt ;mrüdge£)en, " erwiberte ber Sorb mit

ernfter ^eftimmtfjeit.

„ Slufeerbem, " fügte 3)?r. £>ttt ^inju, „beulen

mir aucb in bem eigenen £>al»banb be» fcBwar^en

2lbler§, ba§ gewiß nod) einige be» (Stammet

lernten, ben Sdmg, ben mir fcon u)m felbft ge=

Ijofft Ratten.

2tudj id) befteBe barauf, auszuführen, ma3 tcfy

mir Vorgenommen, unb merbe nun minbeftenä bie

©nfelin be£ großen lobten begrüben , beffeix

©Reiben v§ mabrfjaft bebaute, ©r mar ein

großer Krieger unb bamals fef;r freunblict) mit

mir, ben faum M^elmjäfyrigen.''

3ad 8at;ber§ ffuge Singen manberten Von bem

©inen 311m Ruberen. (53 mar Kar, er fucfyte

nadj bem Verborgenen 53etoeggritnbe , ber l;inter

bieler $et;arrlid)feit fteden mußte.

©r glaubte offenbar nicbt baran, baß biefe

Männer fict) olme allen weiteren ßwzd, in fo un=

ruhiger gät in ein ^orf biefe§ friegerifcbeften

aller (Stämme magen mürben.

Gr fannte bie bortigen eigentümlichen 3Ser=

Bältniffe genauer, alz irgenb ein anberer üDtenfcb

feiner garbe unb märe, mie fein Ruberer, be=

fäfngt gemefen, fie 31t führen, bod) mar er feinet

Wegeä geneigt, bieg gu tt;un.
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Slttein ben ©runb biefeä SBefufe, ber mit

fold^cr 23el)arrlid)Mt feftgefmlten mürbe, obgleich

ber, beut er angeblich gelten fofftc, ntcr)t mefyr

unter ben ßebenben metfte, ^ätte er für'£ Seben

gern fjerauäbefommen.

^oct) war er btel jtt fing unb a%t geübt in

inbianifcfyer ßift unb ©cfytoeigfamfeit, um eine

birecte grage &u tfmn , bie , tute er im SBorauS

fernste, refultatlos bleiben mürbe.

©r judte ba(;er ftatt aller 2tntmort fcbmeigenb

mit ben 2tcbfeln.

ftacb einer Sßaufe, mäfyrenb ber er abermate

einen fcerftänbigcn 23ltcf mit Wlv. Spornten ge=

medifelt (;atte, begann ber ßorb mieber ^u fytedjen

:

„ ©laubenSie niebt, 2ftr.©atyber3, ba§ un§ bie^fanb,

tion beut ber Kapitän fyradj, bei bem jetzigen QäupU

ling einen freunblicfyen (Smpfang ftd;ent mürbe?"

„SBenn e3 Setncmb ber e£ als ect)t an=

ernennt, — feine grau, bie weifte 23lume, fann bas

ntcfyt, benn fte mar bama(3, alä ii)v ©roftüater e3

weggab, noeb lauge niebt geboren, — fönnen Sie

toon feiner ©eite fieber barauf reebnen. Ueber=

fyaupt ift e3 feineSwegä ber Häuptling felbft, ben

©ie 511 fürebten babm mürben, benn er ift, ob-

fetwn gerabe fein greunb ber Stmerifaner , bod)

biefen , fobalb fte i(m unb ben «Stamm mit ifyren
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taufenberlei Sßraftifen in ümbe tajfen, aucb nicbt

feinbücb geftnnt

2lber ber (Stamm felbft Bafet unb fürchtet nocb

mebr, au3 gang befonberen ©rünben, allen meinen

Sefucfy.

Seit 3a6ren Bat fetten ein SBeifjer bie 2In=

fiebehtngen bes Stamme* betreten ,
^urüclgefebrt

aber ift — Reiner außer —

"

„Unb Sie, Wlx. Sat)ber'£, waren (Sie niemals

bort?" marf ber Lieutenant ein.

,,3cf)? £ ba§ ift etma* 8lnbere3. Qcb oer=

febre bort, fo oft c£ mir beliebt, beim icb gebore

mm Stamme, and; ftanb icb unter bem fpecieüen

Scbufce be§ SSerftorbenen.

Unb ber ^acbfolger — . sßon mir motfte icb

eben reeben. 3dj bin bie einzige Slusnabme."

„So behielt man bie SBeifjen als befangene

„yttin. Wan töbtete fie," ermiberte SatyberS

falt.

So furcbtloä Sir granf unb feine greunbe

aueb loaren, fo gefaxt auf bie ©efabren, melcbe

fie erwarteten, füllten fie boeb 2(tte einen geheimen

Scfyauber bei biefer Antwort, welche ber 3äger

mit foteber 9ml)e gab.

£er Lieutenant faßte fieb ^uerft unb ein Gk=
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banfe be§ 2Irgmobn3 gegen ben Säger lüftete fidb

in fetner (Seele ein.

(5r meinte entbecft m haben, bafe Qener au*

irgenb einem geheimen ©runbe fte um jeben *$rei3

fcon ifyrem ^orljaben abzubringen münfdie nnb

baju bie £obe§brobung alz bequemfteö nnb oer^

meinttieb ficfyerfteg bittet mci(;(e.

£ad}enb faßte er bafyer leichtfertig: ,,^ul)!

(Sie öffnen un» ba ja reebt feböne StuSftcfyten!

2ßie ftimmt benn ba§ aber mit Qbrer Vorigen

9iebe? ©ie fagten bodi , ber §äuptftng fei fein

geinb ber Söeifjen, fobalb i^n biefe nicfyt reisten,

nnb nun fotf er barmtofe 23efudier, bie biefleicfyt

feine eigene ©aftfreunbfebaft Dörfer genoffen, oer=

rätl;erifcb tobten?"

„Qdj fagte nidbt, bafc ber febtoar^e SXbler felbft

bieg tfyut ober mehnefyr befiehlt.

@r mürbe mütben, nutzte er, was feine eigenen

Krieger bintcr feinem 9fäi<Jen gewagt."

„2lber wenn bem fo ift, marnm fagen <Sie

e§ i(;m nidjt? gättt niebt auf 3fyr §au^)t bie

©dnilb etne§ jeben biefer 9)iorbe?"

„Wein, ^cb fü^te mein ©ewiffen rein baoon,"

ermiberte gatf ©at;ber§, ben $opf ftofy erfyebenb

nnb bem SInf'täger frei nnb mit offenem 23(id bie

©ttrn bietenb.
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ä£aS fann id>, ber einzelne SP^enfc^, gegen

einen «Stamm oon ad;t(;unbert inbianifdjen Kriegern

ausrichten? SDer Häuptling felbft fönnte hierin

niditS änbern. 3$ mürbe ihn mit einer folgen

Pitt^eilung nur tief unglüdüd; machen, ba er

babnrcb erführe, baft er trog feiner imumfd;ränften

©emalt, welche er $raft feines ©eifteS unb ber

Ueberlegenbeit feiner SBilbung, tote feiner tobeS=

muthigen £apferfeit über ben (Stamm ausübt,

bennoch unter einer gegriffen Uebcrwacbung ftetyt

unb nicht im Staube ift, feinen ^Bitten, Wenn auch

nur in biefem einzigen fünfte, bureb^ufetjen.

£)aS £eben biefeS Cannes ift ohne beut fein

gar gtüdlicbeS. ©r fyat jahrelang an ^rübftnn

gelitten, erft feitbem ihm feine grau ^met Sohne

auf einmal ^u beut -Dcabdjen geboren fyat, baS fie

febon jufammen habm, fc^eint ber finftere ©eift

tiefer 9JMand;olie oon ihm gewichen &u fein."

„2)er Häuptling ift greitnb, Wir. Sat;berS,"

fagte Sir granf, als Reiter febmteg, mit fo fixerer

SBeftimmtbett, baf$ ber Säger ihn erftaunt anblidte,

bod) erwiberte er olme 3^gern mit heiterem grei=

mutt;e: „3a, fo ift eS unb icb bin ftofj barauf."

„3cb banfe Shnen für 3hre Offenheit/'

fagte Sir granf, feine §anb ergreifenb unb

fchüttefnb.
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„9hm tutÜC aud) tdb allen «gintertjalt aufgeben

unb offen mit 3$nen fpred)en, beim —

"

diesmal flimmerte fid; Wlx. Sfjornton nidjt

barum, ob ber Säger e3 bemerfe unb machte bem

£orb fc^r energifcbe 3 e^)en öeg <3d)metgen§.

£)enn ber Slgent meinte, bie ©efafyr att^u offenem

©predienä fei größer, al3 bie, ^ad ©at)ber3 bie

Ueber^eugung geminnen ^u laffen, bafj bei bem

bitten ein ©efyeimnift oorltege, weld;e§ man nicfyt

gemißt fei, ifnn miffen (äffen.

£)od? ^atte er mit feiner 2Infid)t fein ©tuet

£orb S)enl)am mar anberer 9ftemung unb liefe

fid; in feiner 9?ebe nid)t lange ftören, ba3 3 e^en

be3 (5dimeigen3 mit einem £äd)eln unb einem

$oüffd;ütteln beantwortend ffcracfy er meiter.



ein, Wx. Xfyoxnton , ratfyen ©ie mir nid§t

ab. 3cf) benfe, 9JJr. ©atyberS ift ein

Jftann, bei bem Offenheit bie befte Sniplomatie ift.

(Gelingt e3 mir fetbft nicbt, ifyn für un£

gewinnen, fcerfagt er un3 feine §ilfe, wa% id)

jebocl; bereifte, fo fyaben ttrir boct; feinen -ftacf)=

u)etf bon nnferem Vertrauen ^u erwarten, er roirb

fdjtoetgen über ba§, ma§ id) itym ^u fagen im

begriffe bin. Qd) füfyte e3, er ift ein ©fyrenmann

unb jebeä SBertrauenä nntrbig."

9ftr. <5at)ber£ Singen leuchteten auf.

,,3d) banfe Sfmen, SJitjlorb/' ertoiberte er

marm, unb biennal iuar er e3, ber, be3 £orb3

§anb ergreifenb, biefe fyer^lid) fdrittelte.

®gon gel§, SBioIa. III. 7
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„3£)r Vertrauen e^rt mid), imb icb barf mir

ba£ 3eu9m fe geben, baft id) beffen nic£;t unmürbig

bin.

©precben ©ie ruf;ig, mein ©dimeigen t>er=

bürgt 3#nen ba3 3Bort eineä 9Wanne§, ber e3

nocb nie gebrochen fyat, glexcbt>tel, ma§ ifjm aud;

bie breite gegen baffelbe gefoftet fyat"

2) ie fd^mar^en Singen 3ad ©at)ber3 blidten

an ben £orb oorüber, in eine weite, meite gerne

^inauS, mo fte ben ©chatten einer Erinnerung

fcor ftd) emporfteigen fafyen.

SDiefe Erinnerung mar ftebtficf) eine fcbmer^

liebe, benn feine au3bru<fst>otten 3^3e 3u<ften oor

innerer tiefer jöemegung.

3)ocb ba§ bewerte mir einen flüchtigen Ungern

blid, fidj jufammenraffenb, [trieb er mit ber §anb

über bie büfter gefurchte (Stirn imb begann in

toöllig ruhigem £one mieber:

„@iue§ möchte id; 3fynen aber fcorfyer jagen.

S^edmen ©ie nicht barauf, bafc ich Sie atö güfyrer

begleiten merbe. 3d) gebenfe fcielmetyr, 2Iüe3 totö

id) vermag, aufzubieten, um ©ie Don ber gefä^r-

licfjen (Saprice, ftcf* jegt in be£ £ömen §öfyte 31t

magen, abzubringen.

„$ietteicbt änbern ©ie Qfyre Meinung, menn

©ie mid) gehört ^aben werben," ermiberte ©ir
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granf, rubig läcbelnb. „Urlauben Sie mir aber

fcor^er nocb einige fragen.

öaben Sie aufeer bem Häuptling nocb anbere

greunbe bei bem Stamme?"

„D ja, bas Reifet mirffide grcunbe weniger,

fonbern nur wa£ man fo nennt , mit einer ein=

gigen 2lu§nabme.

"

„9tf;!" machte Sirgranf unb fein 23Ud (eucbtete

f)offnung§toofl auf.

„3ft biefe SluSnafjme ein 2Seifcer?"

^ad Sat)ber§ fufyr förmüdi jurücf:

„2Bie fommen Sie barauf? Sßarum?" fragte

er in fefeicr atbemtofer §aft unb (SrWartung.

„$Da3 wirb 3#nen meine TOttfyeUung erflären.

Sie fönnen mir aud» fyäter biefe grage beant=

Worten. 3bre ^Betroffenbeit über biefetbe ift mir

bor ber §anb Antwort genug. So l)ören Sie

alfo."

9Han rücfte näber jufammen unb mit fcor-

ficbtig gebämpfter Stimme begann Sir granf,

bem ifnn mit atfjemlofer, fietS toacfofenber Spannung

ju^örenbem Säger feine SJcittbetfungen über Vir-

fade unb 3^ feiner Steife £it ben ßtyenneä gu

mad^en.

©r fdrtofj mit ben Korten:

„Sie, al3 greunb be§ §äuptUng§, fönnen un£,
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Wenn <3ie nur n>oUeu
,

gewiß bie genaufte unb

ficfyerfte 9(u$ftmft barüber geben, ob Wirflid) ber

©efud)te im «Stamme lebt unb unfere ^ad;richten

richtig ftnb."

„^icbtig? ©ewiß, ba£ ftnb fte, Wenn and)

naturgemäß fel;r unoollfommen. D»malb SBenett

lebt mirflid; im ©tamme," war bie l;aftig t)eroor=

geftoßene Antwort.

Qad <5atyber3 mar ficbtbar fcon bem ©ehrten

tief in Slnfyrud) genommen unb mit einer beenge

auf ifm einbrängenber ©ebanfen befd;äftigt.

„21t;! 2)a3 ift fd)on ettoaS!" rief fet;r be=

friebigt ber £orb.

„©ie fönnen unb werben mir nun gewiß aud;

fagen , weld>e Littel man anwenben müßte , um

ifyn %w befreien , benn allen llmftänben nad; muß

man ja bod; oermutfyen, baß er (befangener ift."

„9tid;t3 weniger al§ ba3. Dbgleid) aHer=

bingä in gewtffer SBe^ieljung nid;t ofyne Ueber=

wadjung, ift er bod; frei Wie ber $ogel in ben

Stiften."

„Unmöglich! ©ie Wollen bod) bamit nict)t

etwa fagen, baß er freiwillig bei biefen Söifbeix

lebt, fid; unter ifynen gtüdlid; fül;lt, unb baß er

mit freiem SBitfen feiner einft fo gärtlict) geliebten

9Jcutter feine 9lad;rid;t oon fid; gegeben, fie ab=
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ftdjtlidj in fo enbtofc Dual geftür^t fyabe, ftatt fie

mit ein paar fttilm
—"

§tet erfyob ber Säger mit einem ernften SBUde,

nad) 2trt ber Qnbianer, fcbweigengebietenb bie

^>anb nnb fprad; mit 9fadi)bmd:

„®a§ ©rfte fanti icf) gewife, nnb fowett eine

nü^ic^e nnb fegenäretdjie ££jätigfeit, eine refor=

matorifcfje Söirffamfeit, bie Ijjöcfyfte Sichtung einer

grofjen 2ln§a£){ 9ttenfcben nnb bie ^ärt(id)fte Siebe

eineä frönen 28eibe3 einen -Iftann gn beglüden

vermag, barf id) and) ba£ ß^eite bejahen.

&a£ dritte jeboct) —
; (äffen wir ba3 für ben

5Ingenb(id, e§ beantwortet fict) felbft, wenn ©ie

mid) gehört fyaben werben.

$tele£ ift freüid) tmftar babei nnb Wirb e£

Wofyl and) bleiben. 2)enn ber ©innige, welcher

^ier Wofyl ^nfffärnng bringen fönnte, liegt im

©rabe.

Vertrauen benn für Vertrauen. — (Sie fotfen

wiffen, Wa3 id) über ben Sfrtfentfyalt meinet

greunbe^, benn D^walb ift mein grennb, bei bem

Stamme weife.

®od) rüden wir nocb ein Wenig näJjer

fatnmen nnb — ober nocfy beffer. £)ie Herren

fyrecben Wof)t alle gran^öfifd) ?

"

21(3 Sitte bejafyenb antworteten, fut)r biefer
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feltfame 9flanu mit beut feinfielt 2lccent eine£

^ariferä ber ^öcbften Greife fort $u fpredjen. 2Bo

er in bem Saufe ber folgenben (Erching ftodte,

unb ftd)t(id; nad) be^eidmenben SSorten fucfyte,

bemerkte man, bafe nicfyt fanget an 23el;errfdnmg

ber «Sprache, fonbern febigUct) mangetnbe ilebung

bte momentanen 3°9^ungen tteranlafjte.

,,3d) benfe nid)t," fagte er, fcorerft einen

prüfenbeu 23lid über bie nädjften 9?ad)barn gleiten

laffenb, „bafe fic£>, feit ber (Entfernung, jener ©üb*

tauber, irgenb mer in ber -ftäfye befinbet, ber bie

Bpvad]C genugfam bet;errfd;t, um ftd) au£ irgenb

einem ober bem anberen burd) ,3u f
a^ ertaufd)ten

äßorte einen 3ufammen(;aug unferer Unterhaltung

^u bUben.

3d; mufj, glaube id;, etma3 meit au3f;o(en,

©entlemen, bamit Qlmen bie Situation meinet

greunbe§ and) richtig Oerftänblid) wirb.

3ft e3 Seiten befannt, Wtx. £iE, bafe ber

fcfymaqe 2lbler bamate, al§> er t>on 3l;ren ©Item

fcerpftegt marb, fd>on t>erf;eirat£jet mar?"

„•fteiu. SBir fannten feine $er(;ältniffe gar

x\\d)t ©r mar ^mar für bie §ilfe, wddjt ifyx

burd; meinen $ater geworben, nrie für bie forg;

fame Pflege, bie mir ifyn mibmeten, banfbar, mar

freunblicfy, ja in feiner 2lrt mirtlid; tiebenämürbig,
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befcbäftigte fiel), fobalb fein 3uftanb bieg gemattete,

gern unb oft mit mir, lehrte mid) atterfyanb in=

btanifcfye (Spiele unb fpracf), al£ für einen 3n=

bianer überaus gebilbeter 9ftann, mit meinem

$ater in eingefjenbfter 2Beife über bie r>erfd)ieben=

ften ©egenftänbe, wobei er ftets beftrebt mar, fein

2ßiffen 51t oerooKfommnen
;

geigte and) meiner lieben

Butter eine weit £)ö£)ere Sichtung, ja, eine 5lrt

oon ritterlicher $ere£)rung, bie faft nod) wunber=

barer bei einem Qnbianer war, als alles Uebrige,

was meine Altern an iljm fo überrafcr)te; aber

über feine $er£jättniffe ffcracb er Weber bamalS

nod; bei feinen fyäteren SBefucben je ein sIßort.

Qn biefer ^e^ie^ung mar er gan^ in inbianifdier

SSeife oerfcfjloffen wie baS ®rab."

3ad ©abberS l;atte mehrere 3M, wäljrenb

$?r. £>ill fo ffcracb, oerftänbnifjooll mit bem £otofe

genidt. 2luS biefer ©cbilberung trat ilmt ganj

unb gar baS SBefen feines alten greunbeS unb

$efcbü|erS entgegen.

„©atv^ Sfccfjt," nalmt er baS SBort wieber,

als jener fctoteg. „Qdj £;atte baS erwartet. Sllfo

ber fdrtoar^e 2lbler mar bamals bereits t>err)eiratt)et

unb ;$war mit — einer 2ßei6en."

„Sieb, bie tote!" rief ber Lieutenant unmill=

fürlicb ooller TOtleib aus.
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Qacf Safyberä lächelte ein menig unb fragte:

„2Barum befragen Sie ifjr £oo3? mar

ein felbft gemäblteä."

„W)\ ba£ ift etmaä 2tnbere§. 2Bafjrfd)einlicf>

irgenb eine biefer plumpen garmer§töcfyter , bie

mefyr Wann als 2Beib finb, unb bie —

"

„üftidbt bocb, Wr. .Sgomarb, Sie irren aber=

malz," fiel ifym ber Säger m'S Söort.

„Donna Bianca, bie ©attin, ober trielmeljr

bie Squam be3 fcfjmar^en 2lbler3 , mar bie einzige

cntgüdenb fcfyöne £ocf>ter eines ©rauben oon

(Spanien erfter klaffe."

„D! Unmöglid)?''

„Sßarum unmöglid), Wir. £)omarb? £>aben

Sie ben Seiten ber Wofyifaner gelefen?"

„3a," nicfte ber Lieutenant.

„9hm, meinen Sie mcfyt, ba&, roenn UnfaS,

ber eble Qüngling, nicfyt einen fo jäfyen £ob ge=

funben f)ätte, bie fcf)öne Sora oietteid;t aucb if)rem

§er^en gefolgt märe?"

,,2lf) 23af)! ba§ ift ja nur ein Vornan."

„ Wein mertfjer Wr. ,£omarb, Sie finb nocf)

fel;r jung, ©lauben Sie einem Wanne, beffen

Lebenserfahrungen älter finb, als feine 3al;re.

Sie werben nodt lernen, bafe baS tt)irflict)e Leben

oft Situationen bietet, bie unroa^rfdkmlidjer er=
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fcfieinen, alz ber abenteuerliche Vornan, ©enug,

5Donna Bianca, bie fcfyöne, liebrei^enbe <£)onna

Bianca toar nicfjt bie erfte SBeifee, bie xfyr «ger^

an einen Qnoianer tterlor, obgleich fie oielleicf)t

bie ©innige gemefen fein mag, bie biefe berfjäng=

nijgüoHe SSaljl nie ^u bereuen batte.

Qd) mit! ba£ aber ntcf)t einmal ben inbiamfdjen

Kriegern, bie folcfye grauen Ratten, allein ©djulb

geben, ^ene grauen motten mol)l eben gerabe

ber ©igenfdjaften entbehren, toeldje fte beburft

Ratten, um fxd) neben ber £iebe xfjrer (hatten, bie

bei biefen 9laturfinbem meift allein auf ben

©innenrei^ beruht, aucb bereu $erefynmg ^u er=

ringen, waZ ftcfyer einen Qnbianer gegenüber, ber

t)on Qugenb auf ba£ metblicfye ©efd)(ed;t alz

untergeorbnete ©efcfyöpfe, lebiglid) für feine £uft

gefcfyaffen unb al£ präbeftinirteg Safttfyier be£

>0knne3 $x betrachten getoolmt ift, eine fd;toere

Aufgabe ift, hxtcbe nur bie au§ermäf)(tefte 23e=

gabung eine§ 2Beibe3 ^u bollbringen vermag.

£)iefe aber fyat £>onna Bianca im l)öcf)ften ©rabe

befeffen. ©ie ift eine geborene Königin getoefeu,

tyat inmitten be§ (Stammet beinahe biefen ^ang

eingeuommen unb ift nebenbei nocb alz eine tton

SBacoubafy gefaubte Zeitige vereint korben, fo

lauge fte lebte.
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„Bless my soul! 3)a3 flingt ja genau tüte

ein 9Mrd)en!" rief in unbegrenzterem ©rftaunen

ber Kapitän.

„Man fott nticb auf ber (Stelle fielfyolen,

menn icb je fo etwaä unter ben 3nbianern für

möglid) gehalten l;ätte!"

„2Bie fam aber biefe SDame unter bie 3n=

bianer? " fragte widjt minber erftaunt £orb

©enfyam.

„(St, auf bic getoöfynltcbe SBeife burd) Dfaub.

£od) ba3 tft eine gan^e lange ©efd)id)te, bic (Sie

nur langweilen mürbe unb —

"

„D niebt bodi, nid;t bod), Wlx. Sabberä!"

rief auf ba» Sleufeerfte interefftrt ber Lieutenant.

„(SqäMen (Sie, id; bitte! Midjtö fönnte un§ mefyr

intcreffiren ! 9?id?t mal^r, granf? WiM matyr,

„3n ber £l;at, 9Jh\ Safyberä, Sie mürben

un£ üerbinben, wenn Sie un§ bie C^5efd?icr)te biefer

fettfamen (Sfje mitteilen wollten. 2Bir l;aben ja

nod) reiditieb %i\t, m% über ba§ Uebrige ju be=

fpmben.

Sie ftnb gemift audi meiner Meinung, Kapitän,

unb Sie, Slwrnton, fene?"

23etbe Herren ftimtnten bem äöimfcfye £orb

TenfyamS eifrig bei.
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SBitt füllte bie ©läfer fcon Beuern uttb ent=

forfte cmbere gtafcben.

3ad (Samberg teerte, fidt) gegen bie Herren

neigenb, fein ®(a3 nnb Segann bann:

„S)a Sie e3 münfcben, fo null icfy nid)t länger

^ögern, Seiten $n ersten, wa£ icb m'elemal nnb

^nm grofeen Xt)eit au£ be3 fchmar^en 2Ibler3 eigenem

Jftnnbe gebort.

@me 2I6tl)eihtng ber Gfyfyenneä mar einft anf

ifyren Qagbgügeu toeit nad; 3Jierko hinauf ge=

fonnnen, befanb ftd; aber bereite anf bem Vliifc

mege, als fie anf eine ©efeüfdmft t>on SBeifcen

trafen.

®ie ,§anptyerfon btefer ©cfeßfdaft mar eine

ad^etntjäfyrige «Schonzeit, £onna Bianca , bie

£od)ter be3 $>on Qaime be Sttebellia Goutritta%
eine§ reichen gacienbero.

(Sie mar im üUhttterfanbe erlogen morben nnb

fe^rte mit ifyrer SJuenna im (Meite be3 Tla\ox^

bomo ifyre£ $ater£, ber fie an£ bem Softer ab=

geholt batte, e^corttrt Don nenn mo(;lbemaff=

neten 9J?ännern, in bie §acienba ifyreä $ater£

§nrüd.

£)ie Gwenne» maren bamal§ nid;t in geinte

fdjaft mit ben Söeifjen, fie mürben bie ®efettfd;aft

nicbt beläftigt, fonbern fie in grieben fmben gießen
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[äffen, trenn nicfyt ein junger Vermanbter ber

£ame, ber fid) mof;l bie Gelegenheit $u einem,

rote er meinte, roofytfeilen £elbentfmm niefit enk

gelten laffen nnb fie fcon feiner %ap\erfeit über=

^eugen wollte, ofyne 2Beitere£ anf ^roei Qnbianer,

meiere in ber Verfolgung eine§ £irfcf)e§ begriffen,

tfyren 2Beg freisten, gefeuert t)ätte, e^e ein 2ln=

berer, ber beffer roufjte, als ber junge Diarr,

roa£ auf bem ©piele ftanb, ü?n baran fcerfyinbern

fonnte.

£)er eine fiel,- ber anbere Qnbianer entflog,

brofjenb bie öanb gegen bie beftüqte ©efell=

febaft fcbüttelnb, unter einem roilben 9facbe=

gellen.

£)a£ llnglüd mar gefcfyeljen, roaä Ralfen alle

Vorwürfe, roelcfye nun oon allen (Sexten auf ben

TOffetl;äter einftürmten.

©ine (Stunbe fyäter lebte öon ber ganzen ©e=

fellfcbaft nur noct) eine ^erfon. ©3 mar 2)onna

Bianca, bie fid) fcer^meifelnb in ben Trinen eines

Qnbianerg, be§ Kruberg Oon jenem buret) ifyren

Vertoanbtcn getöbteten $rieger§ manb.

Unter ben Snbianern befanb fid) als Seiter

ber ^agbüartie cm junger 9ftann, £>jola, ber

fdjroar^e 2lbler genannt.

(Sr mar ber ©of;n beS oberften Häuptlings
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ber ß%enneS, unb mar bamals erft 3meiunb=

gängig Qafyre alt. @r mufc baS Qbeal eines

frönen QünglingS gemefen fein.

£ro| feiner Qugenb mar er Bereite «gäubtling

unb fet)r beliebt im ganzen ©tamme.

SJitt ftnfterem ©rotte fal> er bie fcfyöne SBeifte,

bie er, ofyne fid) beffen berufet fein, bereits

liebte, in ber ©emalt beS faringenben §irfd;e§,

eines SDienfcfyen, ber felbft unter ben Snbianem

für aufcerorbentlicfy roty unb brutal galt.

©r muftte nur $u gut, maS ifyrer martete,

menn fie l;eimgefel)rt maren, unb bie mütjenbfie

@Hferfucf)t padU fein §er§ mit eiferner (be-

malt.

3>onna Bianca mar eS nicf)t entgangen, mit

melier berje^renben ©lutf) bie glammenaugen

beS jungen frönen Häuptlings an ü)r fingen.

6ie füllte inftinftio ben tiefen ©tnbrutf, melden

fie auf fein §er^ gemacht fyatte.

©eine ©cfyön^eit, feine ritterliche ßrfcfjeinung

^atte ^uerft ifyr Singe gefangen genommen, bie

©orgfalt, meiere er u;r mibmete unb mit ber er

ifyr trauriges £ooS ^u milbern bemüht mar, bie

Sichtung, mit melcfyer er ifyr begegnete, ermeeften

fcon Beuern bie bereits erftorbene Hoffnung in

ityrem armen £>er$en.
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©ie oerfudjte, fid) mit bem jungen Häuptling

ju oerftänbigen, flehte ifyn an, fte ^u erretten, fie

^eimjufenben ^u ben Sfyrtgen.

mar ba3 feine leichte ©adie, benn er fpracb

nicbt fyanifd) ober fran^öfifcb, fie md>t engUfa;

ober inbianifcb, aber e£ gelang bennocb, er oerftanb

fie unb befd^ofe, bas ju ttmn, mo^u ifm fd)on

fein eigene^ §er^ brängte.

(§r ging $u bem fyringenben £irfd) unb bot

ifym tyxm für $rei§, ja enblidb f<»me gan^e §abe

für bie fcböne ©efangene.

Qod) biefer lachte , oerfydljmte ityn unb blieb

babei, bie SBeifce müffe feine oierte ©quam

unb nod? ba
c
m bie Wienerin ber brei anberen

merben.

2)er fcbmarje 5Ib(er fdmumte »or äöutfj, be=

£)errfd)te aber ooll ftoifcber ©clbfroerläugnung

feine Seibcnfdmft , um fdnoeigenb bem trium^i=

renbcn Nebenbuhler ben Nüden 311 menben.

^er fpringenbe .pirfcb mar aber boeb mifc

trauifcb geworben unb bemaebte fortan feine ©e=

fangene fo febarf, bafe e3 ber £>cutytfing un=

möglid) fanb, fid; iijx unbeadjtet 31t näbern.

@r benugte inbeffen bie geit, oertrautc ftc6

einem greunbe unter bem Qagbmge an unb lernte

oon biefem, ber etmaä fyanifd) fpracb, bie nötbigen
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Sßorte, um ber (befangenen einen 2ßeg $u t>or=

läufiger Rettung anzugeben.

3n ber legten 9tad)t toor bem Eintreffen im

Sager gelang e§ ifnn, burcfy bie TOtlmlfe be£

greunbeä unbeobachtet in ifyre 9tal;e ju fcfyleicben

unb it?r jene SBorte ^u fageu.

Wlan tarn im Sager an. 23ei bem fr5t)tict)en

SBirrmarr, meiner gemölmlicf) bei einer folgen

diMhfyx $u entfielen pflegt, gelang e£ ber ®e=

fangenen, ifyrem Hüter ^u entfcf)lüpfett\

©lücflicb gelangte fie in ba3 it?r fcon bem

fd)n>ar3en 2lb(er genau bezeichnete 3?lt be£ oberften

Häuptling^, feinet $ater3, ftcr) fo unter beffen

&<fyu% fteUenb.

greilid) nützte i^r ba3 nur für ben Eugens

blicf, benn trat ber fpringenbe Hirfd) fcor ben

!Rat^ ber Häuptlinge unb forberte fein Eigentum

gurücf, fo mutete it)m fein Stecht untueigerlicb

tüerben.

£)a3 mufete tiefer gan^ gut unb madite fid>

feine (Sorge um feine SBeute, fie blieb i£)tn ftcber

genug, meinte er.

311» er aber am Slbenbe üor bie am 23e=

ratfyungäfeuer berfammelten Häuptlinge trat, im

begriff, fein 9ted)t ^u forberu, ba fprang, e^e er

fprecben formte, SDjola auf unb forberte al3 ©üt)ne
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für eine SBeleibigung , bie ber fyringenbe §irfd)

il;m angetan, bie ©rlaubnifj, auf £ob imb Seben

mit ifym um feine (befangene §u fämüfen.

©r befiegte jebe ©inmenbung unb fegte mit

Unterftüjmng feiner oor£)er unterrichteten %afyU

reicfien greunbe unter ben Häuptlingen, felbft

gegen ba£ ^Beto feinet $ater3 feinen Sßillen

burcfy.

2)ie ©efangene burfte in il;rem fieberen 2lfr/te

bleiben, unb ber £ampf fanb am anberen borgen

ftatt.

3)er Häuptling blieb, obgleich mit Söunben

bebeeft, ©icger, ber fpringenbe Htrfd) tag tobt

auf beut pajje.

Die befreite (befangene pflegte mit größter

(Sorgfalt i£)ren Detter, beffen ©igentfmm, tüte fie

mofyl oerftanb, fie buref) biefen $ampf geworben

mar.

SDennod) ^agte fie nic£)t, fie fyatte ba£ $er=

trauen ^u SDjola, bafe er fie freigeben merbe, fo=

balb fie e£ ttrimfdje.

©r mar enbtid) genefen oon feinen äönnben

unb nun erwartete ber gan^e 6tamm, ba£ er bie

mit feinem Sölute erfaufte ©efangene in fein $tlt

führen unb nad) ben ©efegen be3 (Stammet mit

ifjr leben merbe.
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(£r jebocb badrte nicbt fo. Die Siebe batte

ifym 3ßrtgefü£>t ö^IeBtt.

äöotyt hoffte aucb er, Donna Bianca einft

fein SBeib nennen, aber ba£ follte gefcfyeben

nad) 2lrt ber 2öeifjen, nicbt nad; inbianifcber ©itte,

ityr eigener SÖBitfe foUte fie frei fcou jebem 3toange

in feine Sinne fübren, nicbt bie brutale ©emalt

be3 £>errn ifyreä ©efcbide».

(Er baute ein neue» Qdt, fcbmüdte e3 mit

Willem, ma§ er ba^u aufzutreiben tunkte, bebedte

ben 23oben im 3rme™ txdt ben fünften gellen,

bereitete ba» n>eicr)fte Sager, taufcbte bann öon

ben anberen Kriegern mit nidji geringem 2luf=

manbe aUeS perfönlidie ©igentbum ber Dame au§,

iueld)e£ bei $ertf)ei(ung ber Seilte an fie gefallen,

bracbte es in bem Qtlte unter unb nun na^m er

Donna 33Ianca'§ öanb, fübrte fie felbft hinein

unb fagte 511 ifyr:

„Die» ift Dein §au£, tyier follft Du mobnen,

Djola mirb für Dieb jagen unb glüdfieb fein,

iuenn er Dieb befugen barf."

Qn biefer §ütte lebte Donna Bianca über

feebä 9Jfanate mit ber jungen Qnbianerin, bie il>r

Djola $ur Dienerin gegeben unb bie er &u biefem

3mede ibren ©Itern abgefauft.

©ie fam tägtid) mit bem jungen öcniptling

(Sgon gels, SStoIa. III. 8
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gufe unb zu ^ßferbe bie SBälber unb nie fiel fcon

feiner (Seite ein äöort, n)eld)e§ fie an ifyre 2lb=

fyctngigfeit fcon tl;m unb an fein SRedjt auf fie

erinnert l;ätte.

(Sie felbft mar nocfy immer fo fieser in ifyrer

(Seele aU am Anfange, bafj fie nur zu motten

brauchte, um frei 31t werben.

Mein, obgleicb fid> nid)t feiten bie Se£mfud)t

nad) äßieberöereinigung mit it)ren Altern in ifyrem

^erjen regte, bermod)te fie bod) ben nötigen

Hillen zur Trennung üüu ifyrem greunbc nid)t

aufzubringen.

(Sie zögerte unb zögerte ba3 2Bort au^zu=

tyred;en, ba§ fie öon bem fcfyeiben follte, für

immer fd)eiben, beffen tägliche ©efellfdyaft i^r

Seben^bebürfnife gemorben zu fein fdSn'en.

2öie fyätte fie aud), überrebete fie ftdfy felbft,

roenn i(>r ©emiffen ifyr biefe 3ögerung zum $or=

rourfe mad)en mottte, fcon ifym gelten fönnen, efye

u?r SBerf fyier öoEenbet mar.

Sie mar nämlid) be3 jungen Häuptlings

£el;rerin , er i£)r aufmerffamer , gelehriger

(Scfyüler geworben.

Sie fpradjen jufammen in einem fettfamen

©emifd) fcon englifd) unb ftoanifd), ba§ il;neu
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jebod) ooEfommen genügte, ficf) $u oerftänbigen

unb ein jebe§ machte täglich mehr gortfdjritte in

ber Sprache be£ Ruberen.

9ftit ben eminenten gortfdjritten be3 §od)be=

gabten Schüler^ , mud)3 ber Sekretin £uft am

Unterricht nnb ftafyl ficfy ber $u ihr Wie einer

(Gottheit aufblidenbe fcfyöne, junge Krieger, olme

bafe fte e3 ahnte, immer tiefer in thr §er^.

2)onna 23lanca'3 Stellung mar, Wie fie täglich

ftrf) überzeugen (Gelegenheit hatte, inmitten ber

allgemeinen Achtung, bie ihr oon allen (Seiten ent=

gegenfam, eine oöEig fixere, ihr ©influfc ein täg=

lid) machfenber; ber ihr eigene hinreifeenbe ^iebreij,

ihre (Güte unb SJUlbe, vereint mit einer natü>

lid;en, ungefnd)ten SBürbe, gemann ihr in immer

fteigenbem -jftafee bie iper^en biefer SKaturtmber.

2We£, Wa3 fie an Schmud mit fid) geführt,

manberte au§ ihrer ftets offenen §anb in bie ber

jungen ©quamä unb -Jftäbchen.

Sie lehrte ihnen auch fo manche S)inge, bie

geeignet Waren, fte unb bie ihren ^u erfreuen ober

ihnen 9at($en 31t bringen, unb hielte mit ben

^inbern, bie balb wie Kletten an ihr hingen, wo

fie ihrer nur habhaft werben fonnten.

$)a, ber fiebente -Jftonat ging eben ^u @nbe,

fam ein Slbgefanbter i^re^ $ater£, Welcher burcfi

8*
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einen öänbler, ber üor bürgern in bem Sager

gelüefen mar, ttnb mit bem angeborenen Spür=

talent biefer Seute, trog aller angemanbten $or=

ficfyt, bie ^nmefenfyeit biefer meinen $Dame nicht

nur, fonbern fogar ifyren Tanten au£funbfd)aftet

hatte, t>on bem Sehen nnb bem 2htfentf)alt3orte

feiner tobtgeglaubteu £od;ter unterrichtet morben

mar.

tiefer ©efanbte brachte ein reichet Söfegelb

mit fid; unb mar ermächtigt, bem (Stamme noch eim

mal fo biet für Donna $lanca'3 -Rüdgabe 31t

bieten.

Djota'g 5kter, ber freilief; nnifcte, mit mekber

tiefen Siebe feinet tapferen Sobneg ganzes öer^ an

bem Stäbchen (n'ng, fjätte, märe e3 auf it)n allein

angekommen, ben SBoten gern mit alt' feinen @cf)äf$en

mieber fortgefenbet. Allein feine Spfftcfyt verbot

ihm bie§.

Da^ metfje -tlMbcben mar freilich feinet (Sofme*

(Sigentlmm, er |atte fie mit feinem SBlute errauft,

aber noch mar fie rticfyt fein $Seib, er t)atte tion

feinen fechten über fie feineu ©ebraud) gemac&t,

unb f;öt)er ftanb ba§ 9ied*t be§ ganzen (Stammes,

für ben ber $3ortr)eil, melden biefe sJieid;)tt)ümer

an Decfen, Sßaffen, Scfyiefebebarf unb ^ferben,

an Stoffen unb Sdunud it)m brachten, groft mar.
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©ine eigenmächtige ©ntfcfjeibung burfte hier

nid)t getroffen, fonbern bie ©acfye mußte bem

Statte ber Häuptlinge vorgelegt werben.

3)er große Dktfj Warb a(fo $ufammenberufen.

$)ie Häuptlinge, meiere natürlich OTe bereit»

fcorljer Mußten, um Wa3 e£ ftd) Rubelte, waren

üorfyer in geheimer gufammentitnft über ihren

©ntfchluß einig geworben, unb fo lautete benn bie

Antwort il;re3 erwählten ©precfyerä auf bie 2lnrebe

be£ alten Häuptlinge fo:

„©er große 9toth wünfd;e bei biefer (Megen=

fyeit, bem tapferen ©olme iljreg großen Häuptling^

einen 2ld)tung»bewei3 51t geben, unb fei beäljalb

einig geworben, £)jola allein über bie 2tngelegen=

heü entfReiben §u (äffen.

QaZ Weiße Tabellen fei fein ©igentfmm, unb

wenn er e§ oerfc(;mäl)t, bon feinem ditdjU, fie ju

feiner «Squam 31t nehmen , ©ebraud) gu machen,

müffe fie bocl) al§ fold)e betrachtet unb für un=

antaftbar gehalten werben. Söotle er fie alfo für

ben gebotenen ^ret£ tiertaufen, fo fei ba£ feine

©ad)e, bie ifyx aHein angebe."

$)a fprang &jola auf, fprad; in feurigen

©antworten ben greunben feine ©rfenntlichfett

für biefe ©ntfdjetbung au£ unb erflärte bann ftol$,

ba$ Weiße 90Mbchen fei frei. 2öotle fie Riehen,
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fo möge fte e£ tfmn unb ba§ gan^e £öfegelb mit

ftcfy nehmen, beim er toerbe niditä Don Sitten für

fte annehmen. £)amit aber ber (Stamm unter

biefer feiner (Sntfdetbung mdjt leibe, fo motte er,

um bie gebotenen $ortbetle einigermaßen ^u er=

fegen , bura; ootte fecf)ö 3a£)re auf ben ©rtrag

feiner 3agben an ^el^en unb auf jeben etwaigen

fonftigen Söeuteantfyeil mäfyrenb biefer geit oer=

^xdjten.

2öar man mit bem großmütigen ^er^i^t auf

all' bie ©ctyä|e be§ Söfegelbeä aud) feine§weg§ gaiu,

aufrieben, fo ttnberfyrad) bodB feiner, ai% bie 2lb=

ftimmung an it)n fam.

•Jhm ließ ber alte Häuptling ben 23oten unb

£)onna Bianca öor ben großen 9iatl? führen, um
ifynen bie großmütige @ntfReibung feines ©olme§

mitzureiten.

$onna Bianca mar bleid? mie eine SeicBe

unb fcermocfyte ftd) nur mit -üttüfye auf ben unter

ifyr gitternben güßen aufrecht gu erhalten.

(Sie toarf ängftltd) flefyenbe SBlide auf 2)jola,

ber ü?r, mie au3 (Sr^ gegoffen, fyocfy unb ftolj

aufgerichtet, gegenüber ftanb, ben ftarren 23lid

mroertoanbt auf i§r bleiches, angftootteg unb bocfy

fo füßeä ©efid;t gerichtet.

$ein 3^g oeränberte fid) in ben flogen 3ügen
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be£ jungen 9)tamie$, bie eine 9Jiiene ftoifdjer dinfyt

unüerrüdt feftfyielten. 9?ur ein l;eftige3 Siemen

ber fyocfygemölbten SBruft , auf wclcfye ein au3

SBogelfebem unb perlen funftreicf) gearbeitetes

£>al£banb, mit einem golbenen .^reu^e, eine Arbeit

unb ein ®efc£)enl; fcon Sölanca'ä fleißigen Rauben,

nieberfying, üerriet^ ein wenig toon bem inneren

©türme.

<Ste trat nafye §u ifnn I)in unb ifyre $anb

auf feine über bie SBruft 3ufammengefd>lagenen

2lrme legenb, ftüfterte fte angftüoll brängenb:

„$u lüiUft mirfltd?, baft id) gel;en foll, ®jola?

©u läffeft mid) gel;en? Sitteft nicfyt, bafj tdj

bleibe? §ättft mic£> nicfyt &urü<f?"

slll% i^re £>anb ifyn berührte, crfdnitterte Sitten

ftd)tbar ein fyeftigeS SBeben, bie 9itefengeftatt beä

jungen 9ttanne£, fein ©efid)t mürbe afd)farben,

aber er entgegnete mit fefter (Stimme:

„£)er fcbmar^e 5lbler ift ein tapferer Krieger,

er ift 3u ftolj $u bitten, aber nod) mefyr ftolj ju

forbern, \va% nur als freimittige^ ©efdienf äöertfy

für i^n f)at. £)u bift frei, Bianca. SMe ©nt=

fReibung ftefyt allein bei £>ir." —
Verlegt mid) fie t>on i^m ^ttrücf. Sie mar

nicfyt minber ftolj, alz ber Qnbianer.

£Bie! fie, fie felbft, follte fiel) anbieten?
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ftünmerme^r ! £>a§ $tut ifjrer Sinnen em=

pörte fid) tu il;r.

©tol^ benn gegen (Stolj. @r liebte fie, fie

iuufete ba§, unb fie — liebte ibn, ttmr fie ficft

beffen aud) erft jejt beftmfjt geworben, it>o bie

brol;enbe Trennung alle ifjre ©efüfyle in Slufrubr

fegte. Konnte er fie mtffen, nun, fie würbe e£

eben and) tonnen, eS mufete fein,

«Sie warf ftolg ben Kotof jutüd nnb jagte

bart:

„Sßobt benn, S)u tutttft eä, tcb gelje, £ebe=

rool)l, ®jola!"

®ic ftredte tl;m bie .üanb entgegen, bereu

3ittern itjrem rubigen ©tol^e nnr $u fel;r tt>iber=

ftorad).

Slber fie warb nidjt oon ifym ergriffen, ein

ftoljes ftoofneigen be» jungen Häuptlings ant=

toortete allein auf ba3 £eben>of)l.

©inen legten iuetyen $lid warf fie auf u;n,

unb iuenbete fid; ab, um ben töreis 51t berlaffen.

92id;t je§t oermoebte fie »du alT ben Ruberen

Slbftfjieb 31t nebmen, benn fie füllte fid) Don beut

Uebcrmafj fcbmerjooller (^efüble faft erftteft.

üftun öffnete fieb ber £rei§ ber Krieger, bie,

if)r Diaum gebenb, utr ©eite traten.

(Sie roanfte vorwärts unb — nein, fie blieb
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fielen, manbte nod) einmal ben SBlicf ®jota

©ort ftanb er, nocfy immer unbemegtid) in ber=

felben (Stellung. ®en $o£f ftolj erhoben, Riefte

feine WttöM in bem afcfyfarbnen 2lnttit$ , nur bie

Sippen maren fefter al§> fcorber jufammenge^refet,

al§> gelten fie mit ©emalt bie Sßorte ^urüd,

meldje ftcfj ungeftüm au§ bem bangenben §er^en

herauf über fie brängen wollten.

üftein, unb foftete e§ fein ßeben, fein Saut ber

Sitte nodj be3 ©cfymerjeä bitrftc je|t über biefe

ftol^en Sippen.

lieber bie Singen aber Ijatte er mo£)l feine

(Bemalt ober mollte fie nicfyt braueben, beim au§

ifmen fpracb mit meit berebterer (Bemalt, al3 bureb

ba3 arme Sßort, ba3 gießen teibenfd)aftlid)fter Siebe,

al§> fie ben flagenben ©cbetbeblicf 23lanca'§ be=

gegneten.

Unb fort fegte biefer Slicf allen ©tol^ au3

be3 9J?äbcf)en§ «Seele, bie Siebe behauptete ifjr

ftegreicbe§ 9^ecbt.

©in lauter Qubelruf befreite i£)re fcbmeqbe=

faftete Sruft Don allem xrennung§mefye , unb

nirf)t adjUn'o ber Dielen 3eu9,en, ^Ito um ftd)

fjer tiergeffenb, fyatte fie im Slugenblicf ben 3mifcben=

räum, ber fie t>on ifjtn trennte, burcfymeffen, unb
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marf ficb lad;enb unb meinenb gugleid? in feine,

bei ifyrem §erannafyen roeit ausgebreiteten 2lrme,

bie fid) um fie fcfyloffen, bie leiste ©eftalt, gteidj

einem $inbe emoorfyebenb. Wxt ein !paar weiten

(Sprüngen mar ber glüdlicbe Häuptling mit feiner

fcbönen Saft aus bem Greife oerfcbmunben. ©leid)

barauf fcbtofj fid) ber $orf)ang oon SBtanca'S

,§ütte binter beiben.

Der SBote t)atte feine Sintmort.

Saute Qubelrufe ber Snbtaner, bie biefer

gang fefyr befriebigte unb erfreute, feierten ba£

enblid) glüdüd^ Vereinte ^aar.

2(m anbcren £age reifte ber 23ote ab, er nabm

einen um ^er^eifyung bittenben 33rief oon Donna

SBtanca an ifyren Sßater mit, fonft nicfytS.

Da£ Söfegelb fyatte Donna Bianca ^urüdbe=

galten, mit bem kenterten, bafc fie e§ alz ©nt-

fcbäbigung für ifyv 9Jhittererbe betrad)te.

Die je^ige grau U;re3 $ater» mar näm(id)

it)re Stiefmutter, unb Bianca machte fid) feine

3Hufionen über bie Sßeqeifyung ifyreS SßaterS.

<5ie nntftte, baft ber ftolge 9ftann tf)r nie Oers

geben werbe, unb meinte, beSfyalb aud) auf ifyr

mütterliches (Srbe Oermten $u müffen.

3n betreff ber £ärte ifjreS SBaterS ^atte fie

fid) nid)t getäufcfyt, roofyl aber über baS Rubere.
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Sie erhielt fyäter i^r 9)?uttererbe unr>errur§t,

mit ber fpöttifcben SBemerfttng, baft fie baS für

i^re Befreiung befttmmte Söfegelb als -3ftorgen=

gäbe betrachten babe, bie, menn fie and) ber

SBürbe feiner ^ocbter nid)t, bafür aber befto

beffer ber etenben ^erbinbnng entfyrecfye, in bie

fie ficb etngelaffen.

Souna Bianca hatte baS Söfegelb mit

llebereinftimmung ©jola'S bem «Stamme preis-

gegeben, nnb mar fofort nacb SXbreife beS SBoten

mit £>jota au£ bem Sager fcerfcbmunben.

9iiemanb mufete, mo fie meitten, felbft ber

alte Häuptling nid)t, menigftenS fagte er fo. 3)a

er jebod) keinerlei Sorge geigte, fo nalmt man an,

er fei unterrichtet nnb beruhigte fid) babei.

£>jola mar mit Bianca nach einer TOffion

geritten, um bem geliebten ÜMbcben ben haften

SBerceiS feiner Siebe nnb ^anfbarfeit ju geben.

2113 Söeibe nacb einer SSocbe jnrüdfebrten,

^atte ficfy beS Häuptlings ftol^eS £aupt ber heiligen

Saufe gebeugt, er trug nun SBlanca'S $reuj mit

^edjt als (Shrift, nnb be£ ^riefterS §anb ^atte

ben £hmb geheiligt, ben bie Siebe gefd) (offen.

SDie ©he ber Reiben marb nad; SahreSfrift

mit einer £od)ter gefegnet, unb bie£ blieb ba£

einige $inb, ba£ fie jufammen fyattzn.
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Die Meine mar nid>t nur ber Abgott ber

Altern, fonbern aucf) ber Siebling be§ ganzen

(Stammet, ben ©rofftater an ber ©pige. Dod)

biefer Severe marb batb ^u feinen Tätern üer=

fammelt unb ging in bie glücflicr/en Qagbgrünbe

^u Söaconbal;. Djola trat an feine ©teile, heften

i^m aber fyerrfd;te in nie bagemefeuer SGöeife

SBlanca faft fo unumfd)rauft, aU er über ben

Stamm.

2luf if;re ^eranlaffung Derliefj ber ©tamm
bie alten ,^ager^lä|e, gab ba3 ^omabenleben auf,

unb grünbete fefte ^iebertaffungen an einem ber

Ufer be3 TOffiffi^i.

©te C;atte in 3tllem, ma§ fie unternahm, eine

g(üd(id;e §anb, i(;r (Sinffufj auf ben ©tamm mar

ein burdiauä cMifatorifd)er , unter bem ftd; ber

SBofylftanb Itter ficfytfid) fyob, moju freilid) aud;

bie größte §ä(fte it)re^ mütterlichen $ermögen3,

bie fie unb t^r ©atte im ^ntereffe be3 ©tammeS

$um 2Mauf tmn 3ldergerätbfd;aften , Sßer^eugen

unb SBiet; bermenbeten , einen feften ©runb legte.

Die ©l;e beä feltenen ^aare3 mar eine glück

lid)e, auf ber fdjönften ilebereiuftimmung ber ©eelen

berufjenbe. Dennocb nagte ein geheimer Kummer

au bem Seben ^(anca'3. ($3 mar bie ©efynfucbt

nad) bem $ater, ber Sßunfcfy, it;n 51t tierfolmen.



125

£)jola errietl; U;n unb befdjlofj enblicfy, ben

33erfuc^ $u machen, if>r ben jürnenbeit $ater

mieber gewinnen, @efd>äfte vorfdui^enb, nafmt

er 2lbfd)ieb von ifyr unb macbte fxd) auf ben

2öeg.

216er feine liebevolle 2lbfid;t fd)(ug fe^l, ber

fyarte, ftol^e Timm begegnete ifym mit ipolm unb

$erad)tung, unb biefe vergebliche SiebeSmüp fyätte

. beinahe bem eblen Spanne ba§ £eben gefoftet

2tuf ber 9?üdreife gefcr;at) e§ ilmt, bafe er in

jenen £)interl)alt fiel ^al;rfcfyeinlid)ermeife waren

fogar jene fed;s Bioui Von bem racfyfücbtigen

©panier auf feine gerfe gehegt korben.

2ttS er geseilt §u ber geliebten grau, bie ifyn

ver^meifelnb fdjon verloren gegeben fjatte, ^urücf=

gefeilt mar, faßte er iljr nie etma3 von bem fo

fcfyltmm abgelaufenen $erfud;e. Mit tiefem

Scr/mer^e fal) er, mie ba£ geliebte SBeib immer

^arter unb ^arter mürbe, mie fie langfam baljin-

fcbmanb. (Sie ftarb, unb ber gan^e (Stamm

trauerte mit ilmt über feinen SBerluft, ber Sitte

mit traf.

Mit ifyr mar SDjoIa'^ ©lud für immer bafyin.

@r nalnu feine grau mieber. 3Me fd?bn unb

fyolb l)erangemad;fene XofyUx , -JJcaria Ratten fie

bie ©Itern, ßacfytaube ber (Stamm genannt, benn
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fte lachte unb fang ben ganzen Xag, führte aud)

enbticfy toieber bie greube in ü?re£ $ater$ §erj

gurücf.

Sfber iüd)t auf lange 3eu"/ ^^rte *>er

©dnner^ unb bie tieffte Trauer fcon Beuern bei

itym ein.
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^f^aria, bie 2afytaubt, erreichte tüer Qafyre
r ^ nad) bem £obe ber Butter ba3 mann*

bare Sitter unb ^atte begreiftid;erroeife fciele $er=

etyrer.

Unter biefert War ber fd^toarjc galfe, ein

junger, tapferer Krieger, ber fcon ifyr befcor^ugte.

£>em $ater toar er gerabe ber am roenigften

angenehme unter allen greiem feinet $inbe§, er

liebte iljm ntcfyt unb mißtraute ifm.

Mein, ft>a3 fonnte er t^un. 9ftaria liebte

ifyn, er n>ar tapfer, fing, mofylfyabenb unb t)atte

toiel 2tnt;ang im (Stamme, unb bie Häuptlinge

t)erfprad)en bem fcr/mar^en Slbler, er foHe afö fein

£ocr/termann , toenn er ftct) beffen fortbauernb

foürbig ermeife, bereinft fein 9tocf)folger roerben.
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Sßiberftrebenb billigte er enblicf) ein unb

fjatte nur 31t batb Urfacfye, fein Dtacfygeben 31t be=

reuen.

Flavia mar ficfytUcb unglütfticb. 3>ie arme

Sacbtaube fyatte alle ifyre fonnige föeiterfeit fcer=

loren, fie lachte unb fang nicbt mefyr. ®ie Sfofen

if)rer Söangen maren erbrieben, ber ©lanj ber

fallen ©ternenaugen erlofcben, fie fallen au£,

alz fei fetbft ber Ouell ber S^ränen in ifmen

fcerfiegt.

3)ocb fragte fie nie unb erft tton Ruberen

nutzte ber ^er^tDeifelte $ater erfahren, bafe ber

Unfriebe ein täglicher $aft int föaufe feiner

Socbter fei.

©r macfyte ficf) bie bitterften Vorwürfe, aber

er magte nicbt, ein^ufcbreiten , meit er fürchtete,

bie ©acfye nur fcfytimmer 311 machen.

216er cineä £age3 fe^rte er um £age früher,

aU man erwartet, öon einem 3«3^u0 e 5uri^
unb begab ftcb, um ^uerft bie £ocfyter ju begrüben,

SU U;r.

(£r fucfyte fie anfangt fcergebenä unb fanb fie

enblid; gu feinem ßntfegen in einem SBinfet it)re»

,£aufe£ mit fcerftopftem 93hmbe unb mittefft

Siemen ^u einem unförmlichen Stumpen Rammen-

gefdmürt.
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Ter SBater befreite fie au§ ber fcbmerjlicben

Sage, aber fie mar bemufttloä unb blieb e§ lange.

SBä^renbbem erpreßte er burcb $erfürecbungen

unb Trübungen öon ber Wienerin, bie er ibr

mitgegeben unb bie, wie fie fagte, nur au3 Tobe»=

furcbt bi§r)er gefcbmiegen, ba§ ber fcbroarje galfe

fein fanfte», fcbulblofeä SBetb täglidb au£ feinem

anbercn ©runbe, aU au3 teufCtfd>er 23o§r)ett fo

unb nocb oiet fcfylimmcr mifebanble, fie, bie Tie=

nerin, mit bem Tobe bebroljenb, toenn fie wage,

bie öefeffelte in feiner ^bmefenbeit 31t befreien

ober feine 9)ci§f;anblungen gu berratfjen.

Ter arme $ater fagte fein SBort, aber er

verliefe ba§ £>au£ unb ging bortbin, ruo er ge=

toifj mar, ben rüdfebrenben 3cbmiegerfor;n ju

treffen.

@r r)atte ftcb niebt geirrt. Ter fcfjmarse galfe

erfd^raf tobtlicb, al§> er ben ferngeglaubten ©cfyftne*

geroater fo ptöglicb unb unerwartet mit flammen^

bem 2luge unb brofjenber (Stirn oor fidb far).

Stuf biefem unerbittlichen 9tidrterantlij3 tag er,

baf$ Qener Sittel roufjte unb griff eilig nad> feinem

Keffer, aber eb/e er e3 nur berührte, l;atte be3

fdioar^en Slbler» £anb bie (Bdmeibe feinet

Tomafyamf tief in ba§ Qixn be§ teuflifeben Quäler^

feiner Tocbter vergraben.

Sgon gel§, SSiora. m. 9
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3)en Xobten mit bem gufee au£ bem 28ege

ftofeenb, menbete fiel) ber Häuptling ab, berief ben

IRati) ber Häuptlinge unb fragte fieb felbft ber

ttotfbracbten dlädnxtijat an
,

fegte aber jugleicb

beren Urfacfye tior unb forberte fein Urteil.

mar ein freifyrecbenbeS, bie 9iad)e für be=

red)tigt unb gereebt erffärenbeä.

3)ie £od)ter lehrte, tion i(;rem Reiniger be=

freit, in ba§ §au§ be3 SBatetS junuf.

Mein, ibr Seben mar gebrochen, ^u fdnver

bie -iDtifjfyanblungen geiuefen, bie fie au3 Siebe §u

bem £sater, um ifnn .Hummer ju erfyaren, fdnuei=

genb erbulbet tyatte.

Sie überlebte bie ©eburt einer £od>ter nid?t.

2lbermal§ vergingen fünfjefm 3a(;re.

Bianca ober bie meifee 23lume, wie bie Qm
bianer fie nennen, be§ fd?roar$en 2lbler£ @nfel=

toebter, mar ermaebfen.

®a befanb er fic£> mit bem größten £(;etfe

ber Krieger be£ (Stammet auf beut $rieg&

pfabe.

£ie Krieger maren überaß fiegreid) gemefen,

Ratten wenig SBerlufte gebabt unb festen mit

Seilte belaben 311 i^ren -iftieberlaffungen jurürf.

£)a ftie&en fie auf einen ©migrantenjug.

$erabefo, ftrie bamal» bie ^eifegefellfduift
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3)onna 23fanca'3 ofme bie grettettfyat eines ifyrer

•Jftitgüeber unangefochten bon ben Qnbtanern ge=

Hieben wäre, fo mürben and; btefe Emigranten

fid; mit einer fleinen Slbgabe teid;t freien Slb^ug

erfauft fyaben.

Mein, bie tC;örid;ten -äJtenfcfyen verloren, mit

ber einzigen 2luena[;me eineä jungen 9ttanne£,

fammt unb fonberä beim Inbücfe biefer %afyU

reichen onbianerfdmar , bie frei(id) im motten

^rieg^fcbmucfe mit ifyrer $rieg£malerei, unb fcbmuj3=

unb bhttbebedt, wie fie waren, fürcbterlicf) genug

auäfafyen, ben $op\ gan$ unb gar unb begrüßten

fie, of;ne fid; nur erft 31t überzeugen, ob fie böfe

Slbftcbten auf fie Ratten, mit einer sollen ©aloe

auä ifyren 9ftf(e3, bie mehrere ^ferbe reiterlo»

macbte unb ben fdimar^en 2lbler, ber an ber @^i£e

feiner Krieger ritt, wenn and) nur leid)t, am
fcermunbete.

Ein entfe|lid)e§ 2But(;- unb ^Rad;egefd)rei

war bie erfte Antwort auf bie§ watmfinnige ®e=

bahren.

21(3 bie Qnbianer Weiter ^ogen, waren fie mit

neuer SBeute belaben, unb eine <&d)aax oon lobten

uftb töbtficb SBerWunbeten, fämmt(id) oljme <Scafy3,

blieb fyinter ifynen im ©taube ber (Strafte, ber

ficb in einen SBlutfdilamm oerwanbelt fyatte, 51^

9*
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tücf. ®ie ©^enncS führten nur einen einigen

befangenen mit ftd).

©3 mar jener obenermälmte junge -äHann, ber

©innige unter Sitten, ber feine Ueberlegung be=

toafyxt unb feine unglücffia^en ®efctf;rten hergeben»

gemannt Ijatte, öon ifyrem üerfyängnif^otten S3e=

ginnen ab^ufte^en.

2113 er freilief) gefeiert , bafc Sittel verloren

mar, ba ^atte er jebeä 23ebenfen nnb 3^3eru bti

©eite geworfen nnb mit Sömentapferfeit für bie

grauen nnb $inber ber Emigranten gefännpft,

fieb ^mifrfjen fie nnb ben £ob merfenb, ben i(;nen

bie 9tacbe ber mafmfinnig erregten diottyäutt

breite. (Snblicb ftreefte eine $ugel ben Sapfern

nieber.

3)er fefjmarje Slbfer, beffen Singen üon allein

Anfange an öon bem btonben liefen feltfant

angezogen mürben waren unb ber infttnftto eine

üermanbte Dcatur in ifym afmte, fyatte ge=

fefjen, fein anfängliches Slbmafmen nnb bann feine

üer^eiflimgäDotte , obwohl ebenfo üergeblicbe,

Sapferfeit

2Xt^ nun einer ber ^nbianer fiel; über ben

befallenen beugte, um feinen <Bcalp 511 nehmen,

ba erfaßte be3 Häuptlings ftarfe Siebte bie meffer=

bemefyrte §anb unb er raunte bem mifmuttfug
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2lufb(idenben ^u: „£aj3 mir ben Timm, bie Hälfte

meines 33euteant£)ei(e3 fei bafür 2)ein."

3)ie3 Anerbieten mar 31t ttort^eittjaft, nm nicfyt

angenommen 51t merben, ma£ nm fo leichter ge=

fcv)et)en fonnte, ba bereite brei frifcfye «Scafye ben

2öamoungürte( be£ Krieger» gierten.

©r Derneigte ficf> refüeftooll oor beut großen

^gäuotling, beffen Verlangen nod) aujserbem eine

©fyre für ben jungen Krieger mar, nnb fyatf itym

ben 33emuf3tlofen auf ein ^Pferb binben, ba3 er

fctbft in Dbl;nt 311 nehmen fiel; erbot.

©ebanfenoott ritt ber ipäuütliug in ber 9J?ttte

feiner Krieger ber mir nod? etma fünfee^n leiten

entfernten «getmatfy 31t.

©r mar vnnerlid; fo befcfyäftigt, bafc er barüber

gan^ auf feine SBunbe nnb bereu (;eftige ©a^mer^en

fcergafe.

©r fab ein befonbereä ©efd;id in biefer 23es

gegnung nnb befd;(oj3, bie ©unft beffelben feftju-

galten nnb 51t benujsen.

@£)e er bie £etmatf; erreichte nnb 23tanca,

gteid^eitig jubetnb über feine ^eimfefyr nnb ftagenb

über feine SBunbe, an feinem §al)e (;ing, mar

fein pan fertig.

9cid)t nod? einmal follte inbianifcfje 9?o£;(;eit

ein £inb feinet §er^en§ unglüdftd; mad?en.
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@r hmfjte nur gut, baß Männer, hne er,

unb ^er^en, wie ba§ feine, unter beut rotten

?ßolh ntd)t leiebt lieber gefimben werben.

2Bcd;renb bagegen fotcfye, tute fein fdjänblidjet

©drtuiegerfofm, S3(anca'3 $ater, nur att^u £)äuftg

Uertreten ftnb.

9?ad)bem 23(anca » mcidjje §änbc bie SSunbe

be3 ©roßuaterS auägetuafcben , mit (;ei(enben

Kräutern bebedt unb forgfam uerbunben Ratten,

übergab er ben fdjmer uermunbeten, nod; inuuer

uetuufjtfofen, meinen befangenen i^rer Pflege.

Bianca iuibmete ftcf> biefer Aufgabe mit einer

täg(id) maebfenben Eingebung unb i(;ren gefebidten

.fretlfunften, uerbunben mit bem fanften ©inftuffe,

melden fte auf ba§ (Semütf; be§ jungen sDtaune3

gemann, gelang bie Rettung in fefyr furjer $tit,

menn man bie ©dauere ber SBunben in 23etrad)t jief;t.

21(3 aber ber ©efangeue genefen iuar, gefebaf;

ba3, ma§ ber &cutytttng eriuartet E;atte.

3)ie ^ermanbten ber fed)£ im ^am^fe mit

ben Emigranten gefallenen Krieger forberten ben

9J?artertob be3 befangenen, afä ©üfmeu^fer für

bie 9ttanen ber lobten.

£er Jgftuptlmg miberfpracb nidt, feiste aber

einen mbglitf;ft tueit ^inattä gefcfiobenen Dermin

für ben £ag ber harter an.
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£>ie Skn^cbenjeit benutzte er 311 ber eingebend

ften ^efanntfcbaft mit SSefen linb Gf;arafter be§

(befangenen, ber völlig ahnungslos über ba§, toaS

feiner martete, in gän^icber Unbefangenheit mit

bem ernften
, flogen ©rofjVater feiner bolben

^Pflegerin verfebrte unb ibn offenherzig fein ber?

gangeneS Seben nrie alle feine Hoffnungen für

bie 3u^lu ft anvertraute.

S)abei fegte ber febmar^e Stbter bem tägfidj

vertrauter unb inniger merbenben Umgange ber

beiben jungen Seute mit einanber niebt ba§ ge=

ringfte öinbernifj in ben 2Beg unb fdüen nicfyt

m feben unb ju bören, baft it)re gegenfeitigen

SBficfe immer feuriger, ifyr Säcbetn, ber £on in

ben fie mit einanber ipracben, immer zärtlicher mürbe.

bitten in biefen füften ^erfebr täglich

toachfenber ßiebe binein fiel, nrie ein 33Iigftrat)t

au3 fiterem Gimmel, bie Slnfünbigung be* grau«

famen (befände», ba£ be§ (befangenen barrte.

£er fdmaqe Slbler mar es felbft, ber mit

fefter §anb biefen ©chlag gegen bie Siebenben

führte.

©inen 2(ugenblicf ftanben 23eibe wie gelähmt,

bor ©ntfefcen ftumm bor ibm, bann ftiefj Bianca

einen lauten, gellenben Sd^ttter^enSf^rei auS unb

warf fieb an be£ (befangenen 33ruft, ihn mit
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beiben Sinnen tunftammernb, aU fönne fie fo ihn

*>or beut ©ntfeglichen befehlen, nnb er brücfte

fie, Sittel oergeffenb, \va§> ifjm brobte, mit einem

S^nfe fettgen ©ntytcfeng an fein §er§, ba£ füjje

erbleichte Sintiig mit Hüffen bebecfenb, völlig im=

bernmmert, toa§ ber ftolje Häuptling $u biefetn

©ebahren jagen merbe.

2£as galt tf;m in biefem Slugenblicfc ber

be§ fcbmar^en Stbte!

Nation mar inbefc in ben $i\a>m oe3 fonft

fo ernften, büftern ÜÖlatmeg nid)t§ 311 entbecfen.

Vielmehr betrachtete er mit einem überaus ju«

friebenen Säcbetn biefc gegen bie inbiantfchen

©itten in fo unerhörter Sßeife üerftofeenbe ©cene.

2(ümä(;licb aber nmrbe fein Säcbeln ein meh=

mi'ttbigc» nnb bie ftol^en fenrigen Singen blicftcn

umflort, beim feine ©ebanfen meilten bei 2)er,

bie mm fcbon fo lange ber grüne D^afen becfte,

bie aber mxb mit nnoeränberter sD?acbt in bem

§er^en biefeä 9Jcanne3 f;errfcbte, ben ihre Siebe

einft fo l;ocb bcglüctt.

£)ic liebliche ©nfeltn erinnerte ibn mebr atS

jemals an fein SBeib, beffen (Sbenbilb biefe jtoeite

Sölanca biet mehr mar, al§> e3 bereit SJhttter, feine

feocbter, je gemefen.

s
D?acb einiger geit fehrte ben Siebenben ba*
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Söeftmfjtfetn if>rer Sage %UTüä, unb fcBaubernb

fötcften fte in ben 2Ibgrunb, ber fic6 gär)nenb oor

i^ren güjsen öffnete.

TOt einer ungeftümen 23emegung menbete ftcr}

SBfanca bem (Srogoater &ü. Sie mottte fyredjen,

tollte ibm fagen, ba^ fte ben (beliebten cmd§ int

£obe utdbt oerta'öen, fonbern mit ibm fterben

merbc, aber er minfte ibr ungebutbig Sdnucigen

511 unb fragte mit ber Meierte eines ftrengen 9iid)ter§:

„Tu tiebft biefes ^täbeben, SBfaggeficbt?"

w3a / §äirpt(ing, tier^eib, icb fann nidbt axu

ber*. QaS liebe fte Don ganzer Seele."

,,2Ba» meiter?" mar bie üeräd)t(id) betonte grage,

bie bem (befangenen ba§ 33Iut bt3 an bie Stxrne

enrportrieb.

„3Ba3 meiter? fragft Xu," ermiberte er un=

geftüm unb fco II tieffter 23itterfeit.

„©iebt es eine 3w^nP fur ben, ber morgen

fa^on am ^arterpfab(e fterben foll? 2Öenn tcb

leben bürfte , fo mürbe icb £)tc^
,

großer fe&vfyU

ftng, bitten, mir Xeine ©nfeftn &utn2Beibe $u geben."

„3unt Söeibe nad? Suren ©ebräua^en?"

„Unb mie anbers? gättft Tu mtc^ für einen

Sdmrfen?"

„ 9Zein, baenidit, aber bie lölafsgeftditer baben

eine bopbelte 3unSe-"
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„$iele öielleidjt, aber DStoalb 33enett nifyt*

Dbgleid) alle 3u§örer bereite bie Qbentität

biefe£ jungen -Btanneä mit bem, ben fie fucfyten,

geahnt Ratten, begrüßte bocf) ein allgemeiner 2Iu§=

ruf befrtebigten (Srftaimenä bie Nennung biefeä

Stfamenä. £ocb inagte deiner eine weitere 23e;

merfung.

3ad ®at)ber§ madrte eine ffeine ©rbolung§=

paufe, leerte fein ©las unb begann bann nueber.

3)er fd^rmrge Sl.bler nidte gufrieben unb fagte:

„2£o£)l, icfi will 3)ir glauben, aber, wenn id>

£>ir nun mein ßinb geben Sollte, Würbeft Du
mir tierfyrecbcn, fie, fo lange idj lebe, nidbt t>on

meiner ©eite &u reiben?"

Bianca ftiefe einen Scbrei jubelnbeii ©ntjüden^

au3 unb warf fid banfbar in be§ ©roftuaterä

23ruft, ber fie järtlid) an ficb brüdte.

„9cein, nein! ©ei olnte (Sorge, $ater! 3$
»erlaffe £icb nie!" rief fie ^ärtlicb unb glitt, fidj

bicbter an ifyx fcbmiegenb , mit ber garten £anb

über bic rau(;e Farben bebedte Söruft, in ber ein

•oer^ ^ocbte, ba§ mit fo ^ärtlicber Siebe an it)x bing.

Dann blidten 23eibe betroffen 511 Sonett frin=

über, beim nocb immer fdnoieg er. Dcadibeidlicfy

neigte fid) fein $o£f auf bie SBruft, ernfte ©orge

trübte ba§ oorfjin oon ©lüd ftrafylenbe Sintiig-
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©eS £)äuptling3 2Iugen begannen oon ber*

baftenem geuer gluben, mit ftoljer $errounberung

Tagte er:

,,©u jögerft?"

„Kein," erioiberte ber junge 9ttann, ben £o£f

erbebenb unb ibm frei in bie Sdtgen fcbauenb.

„SBie foffte icfy? SSer roirb ^ögern, toenn itym

ber Jgmmtet toinft? Stber icb benfe nacb, tote id)

bie "Pflichten be3 <5oim% mit benen be3 Sieben*

ben bereinigen fott.

9Bie ©u ©eine ©nfetin fiebft, groger feaupU

ling, fo Hebt mic^ bie in ber .öetmatb) gurü<&

gebliebene 9)aitter. 2Bte Bianca an ©tr, fo f;ängt

mein «g>er3 in treuer <Sor)neäliebe an ber, bie

micb geboren unb bereu einziges ,
tejte» @rben=

glud icb bin.

3<f> mar auf bem öeimmege if;r, als id>

©ein (befangener mürbe, icbwarmer 2(bler, fie er=

märtet mit fcbmerjltcbfter ©e^nfuc^t tägttcb meine

ibr bereits angefünbigte TOdfebr, fott icb bie

Sbeure »ergebend Marren (äffen? (Sott icb auf

immer oon ifyx fcbeiben?"

„9cicbt auf immer, tbörtcbter tfnabe, nur fo

lange icb lebe, unb icb bin ein alter 9J?aun.

2(cbtunbfecb^ig (Sommer unb eben fo oiel hinter

finb über meinen <Scbevte( bafytngegangen unb haben
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mein §aar mit Scfmee beftreut, nicbt lange wirb

e3 bauern, bi3 man micb unter ben Dtafen an bie

(Seite meines 2Bei&e§ bettet, wie icb e3 befohlen."

„9tein, nein! (Sprid; nicbt fo, lieber $ater!"

flehte ^Bianca, bereit jct)öne Singen fid) mit Streuten

füllten.

„Du bift ftärfer, fräftiger unb fd)oner , alz

ber 3üngften einer unter beut (Stamme, Du Wirft

Did; nodj fcbr, fefyr lange unfereä ®tüde£ freuen."

SBeuett aber rief ungeftüm: „2Bie, foll idt)

hoffen unb fyarren auf Getuen £ob? (SoE icfi

wünfcben, bafj ba§ £eben eines ©bleu, Daueren

ficb feinem ©übe nähere?

Unmöglich ! gdj ad)te , tdj oerefjre
,

ja id)

liebe Dieb gleid) einem SSater. £>u fannft mir

folcbe (Seelenqual geseilter Sßfttcfyten, bor ber

enblidj aE' mein ©lud an ber ©eliebten Seite oer=

blaffen müfttc, nidU auferlegen wollen."

Der fd;warje Slbler nidte befriebigt unb er=

Wiberte rubig, Wät;renb er 23lanca'3 $opf ^ärtlid)

an fid) brüdte.

(So faß bodj Deine SQfcutter 31t Dir fommen.

(Sie fann bei Dir unb ^Bianca leben, unb iäf

bürge Dir bafür, bafc ibr von (Seiten be§ ©tarn*

meä all' bie 2lct>tung werben foll, bie fie forbent

fann."
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„D, roenn ia) ba§ bctrf, bann, großer §äupt=

ling, bin icf) in ©otte0 tarnen ber £)etne.

©ieb mir benn $ein I?olbe§ £inb unb möge

mid? ©ott fcergeffen unb berlaffen, wenn icb fie

je weniger liebe, alz in biefem Stugenbtide, unb

u)r @(üd ntdjt ftetö mein bef;arrtid)fte3 Sßeftreben,

meine erfte ^füdit ift
!

"

„Du fcbmörft bei bem gefreinigten ©Ott, baft

Du fie nidjt oon mir reiften wittft, fo lange meine

Singen offen ftefyen?"

„3cfy fd;h)öre e3!"

„9hm, fo nimm fie fyin. «Sie ift Dein."

Damit (egte ber t<gäu£tfing Bianca an be3

jungen 9ttanne§ Jöruft unb menbete fid; feuf^enb

ab, bem genfter ya, an ba£ er fid) lehnte unb

fjinüberbltdte nad; ben brei I)of)en ©id;en, bie ben

Keinen ©rab^ügel befdjatteten , unter bem ba£

2öeib feinet ^ger^enä fcf)lummerte.
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fy

längerer 3eü menbete ficf> ber fdjwar$e

2lb(er ben £iebenben luieber ^u, beren leifeä

©eftüfter unb järtlidjeä 5lofen mit feiner ernften

(Stimme unterbred^enb.

„£>öre mid; an, mein ©ofyn, 2)u fyaft je($t

erreicht , \v>a§> £)u gewünfdjt, bamit 2>u Süd)

aber — lebenb 2)eine3 ©etoinneS unb be£ 2ßieber=

"fefyenS mit deiner 9)httter erfreuen fannft, mufjt

£)u £)icb nod; einer ernften, fdjmeren Prüfung

unterwerfen , $u ber S)u aW deines 9Jhittyeä be=

bürfen wirft."

„2Öie?! S)u meinft 2>od) md)t, baf$ morgen

bie harter . . .?" fd;rie Sölanca, fiel; augftüoll an

ben (Miebten flammernb, unfähig weiter 511

tyrecfyen.
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„3ur beftimmten ©tnnbe bennocfy ftattfinben

wirb nnb mnf3. ©eftüfe, ba3 meine tdj," toottenbete

ber £>äu^tltng ifyre 9tebe mit faltet $eftimmt=

feit."

„(Still! 2Beine nic^t fegte er gebieterifd?

^>in$n.

„Setrage £>icb, lote e£ ber (Emfelin beS fcfytoaqen

Slbler» jiemt.

$ein fünftiger Chatte wirb morgen ©elegen=

tyeit fyaben, 3>ir nnb allen gu geigen, ob er deiner

roürbig ift.

«öbrt micf) an, $tnber. Qd; fann, ofme gegen

bie alten ©ebräucbe 311 öerftofeen nnb mein 2In=

fefyen als erfter ßän^tling unheilbar ya untere

graben , ben SBertuanbten ber lobten tl;r C^fer

nicfyt vorenthalten.

Jttemanb barf oorerft roiffen, bafc icf) (Sncf)

bereinigt l;abe, nod) bafj (Sure Siebe gu einanber

mir überfyaiU)t befannt ift.

3)a§ Opfer ttrirb nnter allen babet gebrauch

Üdien Zeremonien beginnen. £)n , mein ©o§n,

toirft ^id) rulng an ben s
^fal;l binben laffen.

Qd) allein fyabe gn beftimmen, meldte harter be=

ginnen foll. 3d) werbe ba§ ©cfyiefjen matten,

bei bem SDu bie lebenbe (Scheibe fein wirft.

Sebenfe
,

je fefter <£>u bem brofyenben £obe
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bie ©tirn bieteft, je ruhiger Du ifym in'3 2luge

bticfft, je weniger Xobe^furc^t Du ^eigft, befto

größer nnrb fyäter al§> 23lanca§ ©atte Dein ©inftufj

im (Stamme fein, gürcfyte übrigen^ nicf)t§. ^ie

©dntgen finb il;re3 $kk§> fcollfommen ficber. DaS

§üd)fte, mag Du babei risftrcn Ijaft, märe

eine leidste ©treifmunbe. Da3 mufet Du ertragen,

unb icf) benfe, ber SBefvg 23lanca'£ ift fcfyon eine

fttr^e harter, unb felbft im fd)limmften gaffe

einige Streifmunben mertfy.

Da£ 23eftef;en berfelbeu mirb ;utgleid) ber

^rüfftcin für Deine 2lufnal;me unter ben Kriegern

fein.

Sobalb id) bemerke, bafc bie ©d>ü|$en ftd) er=

fügen unb ber Qeftigfeit ifyreä $ornel;men3, Dtd)

mxbt 51t treffen, nicbt me£)r 31t trauen ift, merbe

ict) ba3 ,3e^en 5
um ©cfeluffe geben unb bann,

Bianca, ift Deine $tit gerommen.

©£je bie geuermarter beginnt, mufit Du fcor=

treten, Deine 9^ed)te auf bie ©dntlter 23enett'£ legen

unb fraft be§ Dir, mie Qeber, ^uftefyenben 9?ed)te3,

ba£ Sobteuopfer at§ ©atten forbcrn. Söift Du
aufrieben?"

«Sie neigte ftumm ba§ Qawpt, benn ber 2ltl;em

ftodte in il;rer $ruft. W ber angelernte m
bianifdje <3totci£mu£ mar ntcfyt ftarf genug, tljr
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in btefem 2lngenblide bie .taft jum (Sprechen gu

üerfeiben. QaZ §öcfyfte, it>a§ er &u feiften t>er=

mochte , toar
, baf$ er fie aufregt erlieft , fte be=

fci^igte, bie aitffteigenben Ordnen gn unterbrücfen

tmb ben 3ar"^e^/ oer ibr gangeä ^erg erfüllte,

in neb $u r>erfd;ltej3en. ©ie lehnte ben $opf an

bie Sörnft be§ (Miebten nnb fdi(of$ bie fliegen.

2Bob( fmtte amb Um ein beimlid;er ©Räuber

bitrcb^ndr, ai§> er borte, ma§ er 511 ermarten fjatte,

boeb mar fein ruhiger ©(eidmmtb, mit bem er,

oC;ne ein 3uden ber äBtmpern, ben Häuptling an=

borte, anfeertieb niebt einen Moment in » 2Banfen

gefommen.

Wlit einigen (eife geftnfterten SBorten fnebte er

mir üorerft 23(anca'3 fidUOare 2(ngft be=

fdin)id)tigen , bann fagte er int rnfngften £one,

ofme alle ©ntpfyafe, bafür aber um fo über=

jengenber:

„SDn fottft mit mir gnfrieben fein, großer

Häuptling. Qct) toerbe bie @(;re, ber <Sofm

einft fo berühmten, tapferen Krieger» 51t merben,

ßi oerbienen fneben. Dtiemanb ftrirb mid> feige

oor bem £obe gittern fet)en.

"

„2)q3 ift reebt/ ermiberte ber ömtotling, 311=

frieben mit bem klopfe nidenb.

,,3d) erwartete ba3 oon £)ir. tlnb mm trennt

(Sgoit Jets, SStofa. III. 10
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(§?udj. £)ie Sonne neigt fidj) bem 9?iebergangc.

Söenn ihr (elfter Schimmer bie Sßtyfel ber 23äume

grüfjt , mtrb man £)icr) holen fommen. Xu
nutfct biefe 91acbt in ber si^ebicinl)ütte verbringen.

SBie ber Häuptling gefaßt, gefcbaf) SttteS.

Senett ftanb an ben sDfarterpfabl gebuubcu unb

biente ben Kriegern aU tebenbige 3felfdjeibe, nur

bafe fie abfichtlicb ttermieben , bie Scheibe felbft

§u treffen unb nur fo nahe als möglicf) ihre

kugeln au bem faft gang entfletbeten , meifsen

Körper ttorüberfaufen liegen.

Bianca ftanb neben beut Sßatet unb fal; mit

afchfarbenem (Zeucht unb glüfyenbem, angftoottem

23licf ber harter 51t, bei jcbem Schliffe gittemb,

bafe er ben £beureu treffen tonne.

33enett hielt fich tapfer. ,v)och unb ftofj auf=

gerichtet, fat) er mit gltin^enben 2tugen in bie

gasreichen auf ihn gerichteten (^emehrmiinbungcn

hinein unb fchien mit ftoifcher :)hthe unb berädjt*

liebem Sticheln alle bie kugeln, mclcbe fo btcht

neben feinem Mopfc m^ Körper borüberfauften,

ba$ fie ihm bie ttaut fcerfengten, gar nicht m
bemerfen, mährenb er mit fefter Stimme unb

melobifchem Tone euglifche lieber fang, aß brol;e

ifnn nicht jebe neue .'migel ben Tob unb aU fühle

er nicht, ttrie febmer^oß bie lebernen Siemen, mit
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betten er an bat Sßfafyl gefeffelt U>ar, in feine

©lieber fdmitten.

£)iefc, eine* inbtantfdfyen gelben toürbige

Haltung, fattb betin aud; allgemeine ^Billigung

unb SBeftmnberuttg unter ben Kriegern, bte ftet)

jebod; nietet ettua in einer $ermittberung ber auf

ifn genuteten 6duiffc, fonberu in einem ilnt

immer ^(rctduT unb bidter tnnfdmnrrenben

Kugelregen äußerte.

£)ie Sage be§ Opfert tparb immer fritifeber,

üfntc bafc er felbft bic gertngfte 9?oti^ bation $u

nehmen fdnen.

$)a erhob fi c(S ber Häuptling bon beut un=

geheuren Sötjonfduibel , auf bem er thronte, um
enblicr) §att 51t gebieten. £)odj) efre er noeb ben

9Jittnb 51t offnen oermoebte, traf eine weniger ge=

fdndt gezielte Kugel ben linfen Oberarm 23enett3,

unb fofort führte ein §3lutftrom an3 ber SBunbe.

Qlnt ftörte ba£ niefot, beuu er fuftr mit fetter,

reiner ©ttmme in beut Siebe Dbbin Slbair, ba§

*r gerabe fang, fort.

316er mit ben Sonett be§ Sieben mifd)te fid;

ein gellcnbcr, fdmtfer ©ntfegenSfcr/rei aus $3lanca'£

SDhtnbe, unb tote ein Sßfetl fcom Söogcn, feinteilte

fic oortoärts, et)e ber $ater fie §urü^ut;alten öer=

mochte, fcMcuberte ein paar -Diäbefyen, bie ftcf> il;r

10*
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in ben äßeg [teilten, jur (Seite unb Warf ficf*

mitten ^uifcben bie gerabe abgefdwffenen föugeln

(nnburcf), oon benen fie munberbarer Seife feine

einige traf, mit beut (Sprunge einer ßöttmt oor

ba$ geliebte $unge, oor ba§ blutenbe Dpfer, um
e£ mit beut eigenen Horner 31t becfen.

„§alt!" rief fie fyerrifd), mit ber ä'Öürbe einer

gebtetenben Königin. „.galt! £>a» 23laf3gefid;>t

ift mein. $dj, bie ©nfdtodjter ©ureS großen §äupt=

ling§, verlange biefen sD?ann &um ©atten!"

&er fülmen ^at folgte ein tobenbeg ®e=

fcfyrei.

§atte audi bie bemitnbern*mürbige gefttgfett

unb ^obesOcrad^tuug be3 Dpfer§ if;nt bie Sichtung

ber Krieger gewonnen, unb Ratten fie ifyn be§l;atb

oietleicbt aucb, toenn irgenb ein anbere» -äftäbdjen

il;n in folcfyer SBeife für ficb beanfpnubt , gern

bie Kettling gegönnt, ü;n bereitwillig al§ ben

3t;ren begrüßt, fo mar e<3 bod; l)ier etwa» ganj

anbereä.

3u Diele ber jungen Irteger Ratten mit <Se(m=

fud;t nad; ber fd;önen (Snfetin be3 fd^uarjeu

Ablers gefd;aut, Ratten immer nod) gehofft, fie

biclleicbt burd) irgenb einen großen ©ludäfatf,

burd) eine tufme, tapfere Xfyat ^um Sßeibe ge=

Winnen ju tonnen, um nun nid;t im l;ödmeu
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©reibe unjiifrieben uub erzürnt über it)re äöabt

^ii fein.

2Bie? £)ie febönfte 23tmne U;re3 Stamme*

imb ba§ reid>fte 9)iäbcben noeb baju, beim aneb

bie3 tarn bei gar fielen in 23etracbt, foKte einem

^•rembting, einem Sötafegeficbte 511 £f;eit merben?

£a» mar niebt 311 ertragen, burfte nimmer=

mebr gebntbet merben.

3u biefen Un^nfriebenen gefeilten fid; bie 21m

gehörigen ber ©efattenen, metebe ein 3ammer=

gefdjrei anboben, baf$ bie Dianen ber lobten nm
fcerföfynt bleiben feilten, menn ibnen bae Dpfet

entriffen mürbe.

£>am jammerten nnb feiften noeb ein )>aav

Tulienb alte Leiber, fdnmBticbe Megären, bafe

ibnen ba§ Vergnügen, metebes fie tmn ber geuer=

mattet bes befangenen ermarteten, bei ber fie

eine dMk 31t Rieten batkn, entheben fottte nnb

fdutrten bie allgemeine Un^nfriebenbeit mit tf;ren

bo£baften, anfrei^enben 9teben, ja, fie magten fo=

gar, Bianca tum bem Dpfer megreiften 311 motten,

ma§ ein £>aar üon ibnen aber fcfyledjt befam, ba

SBfanca ibr Steifer gebogen batte nnb bie frettetm

ben ,s>änbe, bie fie 51t berühren magten, blutig

widmete.

^ennod) mürbe fie mobt fo liefen gegenüber



150

ben Äürjeren gebogen fyaben, rodre tf;r nicfyt §ülfe

gefommen.

$er fc^mar^e 2Mcr mar auf ba§ Me3 nicbt

unvorbereitet gemefen imb fyatte feine -äftafjregern

genommen, nur $ftanca'S unoetmuttyete gemalt^

fame ^a^nufebenfunft mar nid;t berechnet unb

nicbt oorgefel;en gemefeu, luoburd) biefer augen=

büdücbe SBirrtoarr entftanb.

Slttein, ein 3ftann ioie er, blieb nidjt fange

faffung3fo§.

(St oerftanbigte fieb febnetf mit ben fccb3 Sßets

fönen, bie fieb in feiner unmittelbaren s

3iabe

(netten unb gemiffermagen feinen §offtaat bi(=

beten.

@3 maren brei Häuptlinge unb brei ber an=

gefef;enfteu äftereu Krieger, fie maren feine ©es

treuen.

SBort tf;neu unterftü|t, burebbrad; er rafcb bie

fiel; um ben ^ßfafyl bröngenbe, burebeinanber

fyrecbenbe unb febreienbe Stenge, unb feiner im»

üofanten ^erfoutiebfeit, ber gewohnten llnterorb^

nung unter feine beffere (Sinficbt, feinem ge=

bietenben )Boxk gelang e£ nnrfftcb, ben 2Xuf=

ru(;r rafcb 31t bänrpfen unb bie 9iid;e mieber ber-

aufteilen.

SBäfyrenb er nun, bie
v
D?äbe beä s

}>fat)Ie3 oer=
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laffenb, bie Krieger um ftcf) ocrfammefte tmb

irrten fpracb, um ba£ alte SRecbt, beffen ftcb feine

(infeltn bebient, gu üertfyeibigen, lüften feine greimbe

bie Rauben Söenett^ unb führten iijn mit Bianca

hinüber in be§ Häuptling» §axx%, mo fie 511 U;ren

©rf;u|e ^urücfbtieben.

,§eute fodte aber ber febmar^e 2(b(er erfahren,

baß feine bi£berigc, faft umunfcbvänfte 3ttacfyt=

Dotlfommen[;eit, bie er über ben ©tamtn au^uübeu

gemofynt mar, niebt öötttg 31t feinen glätten fttmmte.

3um erftett TtaU in feinem ßebeu mußte er ben

au3forod;enen ^Bitten beugen, oermodUe uidjt

bamit burd^ubrmgen gegen bie Dppofttion ber

erregten Scibenfcbaften.

£>ie Sintilope, ein junger Krieger, ber unter

ben gafytreicfyen greiern feiner ©nfelin einer ber

2tngefebenfteu unb $er)arrHd)ften mar, mußte bie

meiften (Stimmen bafür §u gemimten, baß man

p>ax jene£ alte 9ied;t unantaftbar befielen unb

Bianca, ber roeißen 53hmte, ibren SSitten (äffen

motte, jebod; fyabe ber befreite (befangene feine

SBfirbtgfeü , bie (Snfetin be§ großen ^äuptlingä

ai§> SBeib befi^en unb bamit bie §äuptfing>

mürbe ya ertaugen, bie ber (Stamm, aU $zx<fyzn

feiner Std;tung, beut großen Stbter für bereu fünf«

tigen (Ratten einft in bie SSiege gefegt, bureb einen
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$amp\ mit einem ber tapferften Krieger erft nocb

^u bemeifen.

^er ermäbfte ©ctb mar bie Antilope felbft,

ltnb bie $t\t be£ Kampfes ber folgenbe Sftorgen.

S)er Häuptling fürchtete ^toar febr, 33enett

mcrbe unterliegen, beim bie Antilope mar ein

furchtbarer ©egncr für ben fYium t>on ben früheren

Söunben genefenen nnb nun auf» 9ceue bnrcb bie

erhaltene 2Bunbe nnb ftarfen 33lutu>erluft ge=

fcbmäditen jungen -äJlann. £)ennod) nutzte er

nachgeben nnb in ben Kampf willigen, nur t>er=

fnebte er mcnigften£, bem §erau3geforberten Qtit

3iir Teilung feiner SSunbe $u fcerfebaffen , allein

aneb bannt brang er nicljt burdj.

2 a* §er^ tioll febmerer (Sorge nnb Gittertet!,

begab er fieß in fein §au3 , wo er Senett jiems

Heb woblauf nnb öon SBlanca bereite oerbunben

fanb.

2113 ber Häuptling mit fo finfterer nnb for=

genooller 9fttene bor fie bintrat, abnten 3$eibe

bereite, bafe e£ feine gute -iftadjricbt fei, bie er

bringe, SBeibe glaubten, bie geuermarter fülle ben=

noch ftattftnben nnb waren, ca fie borten, ba& eä

fid) nur um einen 9fäng= nnb SBorfampf, obne

alle SBaffen, freiließ aber auf Seben nnb £ob

fyanble, faft erleichtert.
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23(cmca jagte fein SBort Dagegen, a(3 33enett

erffärte, er näbme ben $anrpf an, forbere aber

sofortigen beginn, benn, f;abe er eine Chance,

ben ©egner 511 befiegen, fo fei e§ jetjt. 2tm

fommenben borgen merbe iuaBrfcBeinlict) ba§

SBunbfieber ftd; eingeteilt unb ibn entkräftet

baben. $Dann fei feine 9iteberlage fidler.

<£>er Häuptling faf) bie ^tcbtigfeit biefer 2tn=

ficbt ein nnb febrte fd^enntgft 51t ben Kriegern

^nrüd, um ibnen biefen ^3efct)eib be£ §eran§ge=

forberten 31t überbringen nnb alte Vorbereitungen

31t treffen.

©be er ging, toecbfelte er einen bebeutfamen

^öücf mit Bianca, bie gleichzeitig mit ibm nacb

entgegengefe|ter Seite ba§ ©emad) herliefe.

23a(b M;rte fie ^trücf, einen großen fübernen

Söecber, gefüllt mit einer btmften, ftarf riedenben

glüffigfett in ber Aoanb, ben fie ben (Miebtcn

§um Sranfe retebte.

©r f;atte ben Söecfyer faum geteert, a(§ eine

fanfte, wobltfmenbe SBärme fidi bnrd) feinen

ganzen .sUr^er verbreitete. 9toie£ £eben ergofs

fid) in alle 5(bern, bic sDht§fe(n Rannten fieb,

ein ©trom von £raft nnb Energie febioeffte

ftrofeenb ade ©Heber.

SBtanca fafy mit renebtenbem Wiät bie SBirftma,
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beä ^ranle§ unb berfcbmaub, o£;ne ilmt 9iebe

fielen über bie Statut* biefer munberbaren Slrgenei

Blanca'3 Slmme-unb ein alter Qnbianer, eine

2lrt gactotum be3 §aufe£, erfdnenen nun mit

einem anbeten ©efäfte, gefüllt mit einer banrpfen=

ben, äfnilid) riedjenben, aber öligen glüffigfeit.

Sie entfleibeten Benett unb rieben, frotttrteit

unb fncteten i(m am gangen ftitaßer mit biefem

Dele, worauf fiel; 31t beut Eraftgefüfyle in feinem

Innern eine gang unglaubliche Seicbtißfeit ber

Belegungen unb (Slafticität ber ©lieber gefeilte.

Sinei) aud il;nen mar niebts über bie (Sub=

ftang, meldje biefe munberbaren ^Birtlingen aus*

ü bte, ^erau^ubtingen.

3>te primitive Toilette eines tnbianifeben

9fänger3 mar faum beenbet, al3 ber Häuptling

jurüeffebrte.

©ein finfterer Blid (;eüte fkb auf, als er

Benett fo fraftjtofeenb oor fieß fielen fab. iSr

ntefte aufrieben unb fagte:

,Mci% mir tl;un tonnten, um ^Dit &u l;clfen,

mein ©obn, haben mir getrau.

3cb toufjte, bafe Bianca feiner meiteren 2tm

regung bagu beburfte. 2öa£ man 3)ir gebracht

l;at, ift ein ©e^eimmittel meiner gamilie, e§ mirb

teilte Gräfte benen £)eine3 furchtbaren ©egucrä
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miubeften» gleicf) machen, ©ei aber auf deiner

£>ut oor ber galfdjfyett Deinem ©egnerS. ©r ift

ein ©cfrurfe, unb jebe§ Wlittd, Did; p beilegen,

wirb ifmt recbt fein, luenn er entbedt, ba§ bie

©d)iüäd)e, belebe er in golge Deinem 23lutt>er=

lufteä bei Dir ermartet, md^t üorfyanben ift,

baf; er atfo einen ebenbürtigen Kämpfer oor fiel)

fjat. Du Dcrftc^ft Did) ate Cntgtänber auf ba£

boren?"

„Sßon §aufe au3 niebt, aber in ben (Mb=

mtnen (;abe id) e» gelernt unb daneben mit

Mutigem $o^fe fyeimgefdndt."

„Da3 ift gut, aber ba» Aoeimfdnden genügt

|ter \\id)t

©d)one bie Antilope niebt. ©rofnuutfj märe

fner mefyr at% Dborbeit.

Söebenfe, menu e3 Dir gelingt, Dtd) feiner

für immer §u enttebigen, fo febaffft Du Dir einen

jKenfdjen ttom öatfe, ber Don bem StugenbUde

au, mo Bianca Dein geworben, Dein bttterfter

geinb fein unb an ©urem Untergänge arbeiten

mirb.

©ottteft Du aber unterliegen, fo nimm twnifr

fteu£ bie ^3erul;igung mit Dir, baf$ er Slanca

nimmermehr befreit mirb, e(;e feine ro^e ipemb

meine nxi&e 23(ume berühren fann, fyat er auf?
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gehört 31t (eben, icfy felbft werbe ifyn tobten unb

3Md) räcben."

„§abe ^anf, mein $ater, ba3 ift eine grofce

SBerufnrmng für mid) , aber icf) werbe nicbt fallen,

id) füf;(e e3," erWiberte SBenett mit fetterer

»erficht.
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5tc nniftt tflttmc.

iianca mar ntdbt gefommen, bem (Mtebten

einige ermntfyigenbe 2Borte bor bem Kampfe

31t fagen, fie Batte fiefy gar nic£)t mieber fefyen

(äffen, ma£ beibe Männer fefyr befrembete nnb

beängfttgte, obgleich feiner ben inneren ©efüfylen

SBorte lid).

3m §anfe mar fie nidjt, man fyatte vergebend

nad) ü?r gerufen, aber andi branden mar fie nicfyt

$u erbltden, nnb in bem bieten Greife jnnger

9J?äbcben, ber ftcb in eigenttid; verbotener 9MC;e

be£ ßantyfylageä anfgeftettt fyatte, mar fie and)

niebt 31t erbticten.

£)er töantyf begann nnb marb mit med)feln~

bem ©lüde ber beiben ebenbürtigen Mntyfer ge=

füt;rt.
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ptö|lic§ aber fiel bie gauft ber Antilope mit

ber SBudjt eines ©djmiebefyammer§ berrctttyerifdj

auf bie »erbunbenc SBunbc feine» ©egnerS.

Sxotj aller ftotfc^en ©e(bftbcf;errfcbung entrang

ber furchtbare Scbmeq biefeS ©cb(age§ Söenett

ein bumpfeS (Stöhnen, beffen @cr)o ein lautes

3Jlurren ber SJtffjbtlligung im Greife ber Krieger

bilbete, ba£ ben niebrigen .slunftgriff oerbantmte.

8)ie ©eroatt be§ (ScfylageS unb be3 il)nx fots

genben ©cfymerjeS Hefe ben betroffenen faft in bie

<Rniee Rufen.

Tod) biefer 9ftoment ber ©cfyfo&cfye ging fo

fdmeH borüber, als er i£>it iiberfommen.

£er 3»tn fam 23cnctt 51t $ülfe unb ftäbtte

fcon Beuern bie ftnfenben Gräfte.

TO einem fnirfcfjenben äöut^fcßrei [türmte er

ficb auf ben brutalen öegner unb uergalt ben

Schlag mit einem anbeten, mitten in ba§ bebn=

lacbcnbc ©eficfyt, baS feine gattft gerabe jroifcben

bie Singen traf.

hierauf rangen fie nüeber -ättann an üDtonn,

SBruft gegen S3raift gepreßt, fie preßten, Drängten,

jerrten fid> binüber unb beriiber, aber feinem ge=

laug e§, ben Ruberen aus unb empor 311 beben.

2Üf;em(o§ midien fie mieber auSeinanber unb

abermals fiel ©cbfag auf (ScMag.
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2lber e§ war firttlicb, bie Gräfte $enetf§

toaren im ©dnninben, beim ber öerrätfyerifcfye

©cfotag auf bie Söunbe ^atte eine ftarfe Blutung

3«r gotge.

9ftan foimte bereite beredmen, toann er 511

23oben finden müffe, wenn e§ ifmt oorber nicbt

gelang, mit ber legten Slnftrengung aller Gräfte,

511 ber er fict) aufraffte, ben ©egner 511 gatfe m
bringen.

atbemlofer (Spannung waren bie Singen

2111er auf bie ftöntyfer gerietet unb fo bemerkte

9ctemanb, bajs in beut Greife ber jungen 9Jiäbd.Kii

eine Bewegung entftanb.

<£>ie biefrtgebräugt ©eftanbenen wichen weiter

auSetnanber unb in ibrer 9Jtitte erfdnen, Qebem

fubtbar, boeb aufgeriaMet , bie ©efyiefinnen um
Kopfeslänge überragenb, bie föniglicbe ©eftalt ber

(SnMin be§ fdnuar^en 2lbler§.

£eid)t oorwärtä geneigt, ftanb fie ba unb aufs

merffam folgte ibr forübenber 33licf jeber 25e=

Wegimg ber Mmofenben.

(Sie mar Wunberbar fdwn in biefem 2Iugen=

bliefe, aber fie erfdnen alz eine gan$ anbere al£

fonft.

3ebe ©Our oon weiblicber Sanftmut!? unb

9)lilbe mar au3 ben bei allem (Stolpe unb aller
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§ofyeit be» Sluäbrudä bod) aucb fo lieblidien 3 il9 c^

gemidjen.

9?id)t einmal bie Slngft um ben ©eliebteu, ba£

3agen für fein £eben, bie bod; i§r gan^eä ^er^

erfüllten, ftorad) au3 if;rem 2lntli^ , e3 mar ba§

(SJeficfyt einer 9)tebufa, brofyenb, eifern, erbarmung3=

lo3. —
£)er le(3te Singriff mißlang, mie t>oran^u=

fel;en mar.

£)ie Slntiloüe micb bem entjcbeibenben (5d)(age

mit ®aMangengemanbf)eit au» unb ftellte gleid)=

zeitig, abermals &u einem verbotenen, t)errätl;erifcben

SUftttel grcifenb, 23enett ein 23ein.

3m Slugenbfide lag er am 23oben, unb ct)c

er fiel) mieber aufzuraffen üermodjte, fniete bie

Antilope auf feiner SBruft unb mar, teuflifcben

Sriumül; in ben verzerrten 3u9en / bereite im

begriff, bem 23efiegt.n bie 23ruft einjubrüclen, als

ein leifer, mofylbefannter Saut, ein fcfeifenbeä

ocbmirren it)n innehalten unb aufbliden liefe

unb — gleichzeitig fauf er mit einem gellenben

2Bu% unb (5drecfen§fd;rei fterbenb über bem

burd) bie §anb ber Siebe (Geretteten zufammen.

Qu feinem Gerzen gitterte ber ^ßfeit noch, ber

ifym ben Xob gebracht.

3m Slugenblide , ba Deitert fiel, mar ber
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Rxm ber -SJtöbcben fcorn auäeinanber gemieden

unb ^8(anca mit gekanntem Bogen einen ©ebritt

borgetreten.

©ine fur^e ©efunbe genügte intern fieberen

SCuge jum 3i^n nnb febmirrenb herliefe ber gift=

getränfte ^ßfeit bie ©ebne, um ben fcerrätBerifckn

«Sieger mitten in feinem £riumtoE)e nieberju^

ftreclen.

Tlxt jmei weiten Sprüngen hatte Bianca, ben

Bogen oon fic£> merfeub, ben Scannt burebmeffen,

ber fie t>on bem ©eliebten trennte, unb mar biefem

be^ülftidb, fieb unter bem fterbenben geinbe berbor=

zuarbeiten.

5Die^ (Singreifen eineä sTObcben§ mar aber

felbft für bie GbfyenneS, bie fcon Btanca'ä ©rofc

mutter ^er unb oon tf)r fetbft bereits an atfer=

fyanb 2lu3nahmen unb Slbmeicbungeu bon bem

für ein inbianifefe SBeib in gar engen ©renjen

»orge^eiebneten 2öege gemeint waren, etma§ fo

Unerhörtes, ba£ fie ganj ftarr bor ©rftaunen unb

Betroffenheit einanber anfatyen unb im 2frigen=

bliefe niebt gteieb mußten, ma§ fie 511 biefer Xfyat,

bie fie mobl bemunbern, aber aueb, als gegen aße

Sitte unb ©ebraueb berftofcenb, berbammen mußten,

fagen füllten.

£)er Häuptling aber ftratylte bor Baterfto^

(Sgon geU, SSiolo. in. 11
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über bie tulme %fyat 3a, ba£ mar fein 23lut,

nicfyte tion beut feigen ©cburfen , ifyrem $ater,

mar anf fie übergegangen.

§ab! SBäre fie ein $nabe gemefen, mW
ein §elb mürbe au3 iljr geworben fein.

33(anca tiefe i(;rerfeit§ ben üerbüifften Qnbianem

nicbt gett, ftd> 31t befinnen.

©ie £>atte rafcb ein Xud) feft um ben 2lrm

Deitert» gefcbnürt unb bamit bie ftarfe Blutung

gebemmt, unb ifym eine glafcbe gereicht, au£

melcber er einen burftigen 3U3 getf;an.

ß& mar abermals ein fträutertranf mie r>or=

£>er unb gab i(;m bie gefctmunbenen Gräfte ^uriicf,

fo bafe er ficb in guter Spaltung neben ifyr aufs

redtf erhalten fcmnte.

<3)ie £anb in feine £>anb gelegt , be=

gann Bianca mit metaftner, weithin tönenber

(Stimme

:

„(Sbte Häuptlinge, tapfere Krieger, üer^et^t,

memt ein äßeib e3 magt, gegen ©itte unb ©e=

braucb ju (Sud) $u fprecben.

3br fjabt meine ©rofemutter üerefyrt, fyabt ibr

^edrte eingeräumt, mie fie nie ^uüor ein ä£eib

unter (Sud) befeffen, geftattet aucb mir, bie icb

93hit bin öon U;rem 23(ute unb t>on beut @ure8

gro&en Häuptlings, bafe idj nadi meinen Gräften
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für ben einfiele, ber mir nacb meinem ©rofftater

ba§ £f)euerfte auf ©rben ift.

3$ f)abe toon einem altgefeiligten 9?ecbte, mir

Dom -ättarterpfafyle ben ©atten mäljlen, ©e=

braud) gemacht.

3#r mifet, 3^r fönnt mir bie§ nid;t meigern.

3Iber 3^r tya&t geglaubt, bafj ber -JJtonn, meteben

icfy, bie fcon ©ueb Sitten geliebte unb geehrte ®nfet=

tocf)ter be§ feforoarjen 2Mer3 als SBeib angehören

mill, feine äßürbigfeit, babttrefy ein -ättitglieb be3

tapferften, ebetften aller «Stämme p werben, nod>

grünblicfyer ju bemeifen Imbe, al3 burefy feine am
9flarterpfaljle gezeigte ^obe§öeracbtung, bie, benfe

icb, botf) mofyt eine§ geborenen Qnbianer^ unb

Reiben mürbig mar.

3d) fwbe (Suren SBitten geehrt unb e3 niebt

üerfucfyt, @ud) burd) bitten $um Slbfteljen tion

biefer SBeftimmung 31t bemegen. Qd) mar rubig,

beim icb meijg, baft ber Sttann, ben id) liebe, ein

§elb ift, id> burfte fyoffen, ba§ er trog feiner

Sßunbe, trog allem 351ntt>erlxtft unb allen ©dmteqen

ben $ampf fiegreid) beftefyen mürbe, märe biefer

mit efyrlicben Mitteln geführt morben.

$Dod> bie£ mar nid)t ber gatt. 3^ e^ma^ M
bie Slntilo^e feig unb tierrätfjerifcb 311 unerlaubten

Mitteln feine SufCucbt genommen.
11*
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3^r felbft ^abt burd; @uer Durren bie ^at
oerbammt.

©oEte id) bulben, bafc ber geigling feinen

oerrätfyerifd) erlangten (Sieg beruhe ttnb mir ben

Saiten tobte?

3t)r felbft tolltet (Sud) mofyt nid;t eimmfcfyen,

3fyr t>erfd;mä(;tet n>ol)f, ben ©tenben gu tobten,

er mar nidjt mertl), oon ber §anb großer, tapferer

Krieger %u fallen.

£)er £ob oon SBeibeä §anb mar e£ gerabe,

roa£ bem feigen SBerrätfyer gebührte.

3d; fyabe e§ getrau, grofce Krieger, tapfere

gelben! §ier bin id;. <Spred)t baä XXrt^eiL

Könnt 3fyr ineine Zfyat nidjt bergeben, fo laffet

un3 SBeibe (Surem Qovm ^um Dpfer fallen.

©tefyt ©nd) aber bie ($ered)tigfeit fyöl^er, al3

alte ©ebrändje, bie eben nid)t für $eben paffen,

bann faget, ba$ id; 9tec£)t getfyan nnb nefjmt

meinen ©atten al§ ebenbürtigen Krieger unter

(Sud) auf. Sfyr werbet bann um einen tapferen

im Kampfe, um einen SBeifen im Sffatfye reidjer

fein." —
©ie fd;n)ieg unb fdmtiegte fid;, mit einem

Wlak mieber ein fdjüdjtemeä 2ßeib ftatt ber

Heroine, ängftlid) in 23enett3 3lrme, bie biefer,

ber mit teudjtenben SBliden, Oott ftol^efter 53e=
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itmnberung bie (beliebte betracfjtenb , ifjrer ^ebe

gelaufcbt ^atte, begeiftert feiner gelbin entgegen*

breitete.

©inen Sltfyem^ug lang ^errfcf)te noeb tiefe

©title. Wort) fdienen Sitte atl^emlog ber ©preeberin

%u laufeben.

3)ann auf einmal ein beiftimmenber ^ubetruf.

2Ber ilm juerft begonnen, e3 muffte e£ Ijernacf)

deiner ^u fagen. ©in allgemeine^ £)urrf)einanber

folgte. Sitte fyradjett auf einmal unb brängten

fief) um ba3 tapfere ^3aar.

„SDie meifje Sölume f)at mofyt getrau! <Ste

fjat gefyrodjen unb getyanbett, mie ein 9ttann. —
2)a3 ift ba3 SBlut be§ grofeen Häuptlings! 2Belcb'

ein SBeib! — Scfy mottte, fie märe meine Siebter!

— ^3rei§ bem 9Jtonne, ben bie gelbin liebt! —
©r mufc auef) ein gelb fein! ©r fei mittfommen,

fei ber Unfere! ©r mirb unferem (Stamme ©t)re

machen!"

Sitte biefe unb älmlidk Sluärufe febnrirrten

burdjeinanber. <£)ie befannte inbianifebe ©d;meig=

famfeit febien mit einem Wlak jum Wläxfym ge=

morben.

Sitter gänbe ftreeften ftcb naef) bem ^3aare

au3, ein Taumel begeifterter Seftmnberung festen

bie Krieger ergriffen ju Ijaben unb rifc felbft bie
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Wenigen mit fid) fort, bie gern an Ottern etwaä

tabeht fanben.

£)er fd)iüar^e Slbler lehnte mit über ber SBruft

tterfcfyränften Ernten an einem SBanme nnb gmoft

friß ben £rtutm>fy feiner 2öa$f.



9.

ief aufatfnnenb fnelt ber Säger inne, um

ftcf) au^uruljen, unb liej3 feinen SBltd in

fjalber Verlegenheit t>on einem feiner eifrigen 3«=

J^brer jutn anberen manbern. 3)od) beruhigte ü?n

bie gekannte Slufmcrffamfeit, welche er auf jebem

(§5eftd>t entbecfte. 3)ennocf) fagte er mit Verlegenem

Sädjeln:

„Qd) glaube, bafe ic£> um Verjüng bitten

mufj, ©enttemen. Von bem ©egenftanbe fortge-

riffen , bin icl) Viel ait§fiU;rüd)er geworben al§ icfy

beabficbtigte. Qcfy fürcbte bamit 3fyre ©ebulb

über ©ebül;r in Slnfprucf) genommen unb ©ie

meßeidri bennod; gelangweilt l;aben."

„(Mangwetlt?!" rief ber Lieutenant, beffen

^arter, fommerfyroffiger £eint bom ©ifer, mit bem
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er ba§ (M;örte gleid;fam miterlebte, glühte. „Sie

fdjer^en toofjl , 9ttr. Safyber». 3cr>
, für meinen

, fönnte tagelang fjier fiften unb

munberbarcn (55efd;ici)ten , bie nod) ben SSort^eit

^aben, baß fie roafyr finb, anhören, ofyne je and)

nur ben Schatten jeneä I;ä^(id)en ©afte§ mir

naf;en $\ fe£>en.

"

3)er Kapitän, fo^uot)! mie 9Jlr. Xfyornton er=

flärten nicbt minber eifrig ifyre 23eiftimmung,

mäfyrenb Sir granf im tarnen OTer ben ^anf

für ba3 9flitgetf;eilte au§fyrad) unb ben ©r^ler

bat, er möge fortfahren.

Qad Sat;ber£ verneigte fid) unb fagte:

„9hm moljjl, id) bin bereit. Sind; merbe icfy

micb je($t mcit tur^er faffen Birnen. £er ©nmb,

megen beffen id; fo au§füf)vltct) mürbe, ift erreicht,

Sie werben nun im Staube gemefen fein, ftd?

t>on ben (Sbaracteren unb bem SBefen ber Ejanbeln=

ben s^erfonen meiner ©efd;id;te au£ eigener (5r=

fenntnifc ein riditige» 23i(b 511 fcfcaffen.

$on jenem £age an übte 23(anca SBenett, bie

iuei&e £Mume ber (S^eimeS, einen ebenfo grüben,

ja in geftriffer SSe^iebung nad) unb nad) einen

meit größeren ©infhtfc auf ben Stamm au§, a(*

einft ibre ©roßmutter.

£ie .sood^eit mar mit atten im «Stamme ge=
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bräunlichen Zeremonien unb großem Slufmanbe

nach inbianifcber ©itte gefeiert worben.

Vorhergegangen mar bie feierliche Aufnahme

23enett3 in ben (Stamm unb feine 2Babl ^um

Häuptling.

$Die gräßlichen 9Jlutl;= unb £apferfeit3proben,

welche fonft mit fotcber Zeremonie für ben 2luf=

junehmenben üerbunben finb, waren ihm in §in=

bticf auf feine ftoifcbe £obe§t>erachtung am 9ftarter=

^fal;le unb feine £apferfeit im Kampfe mit ber

Sintilope erlaffen worben.

(Sin paar 2Bocf)en nach ^er <&och^eit reifte ba3

junge ^aar, oon bem fchmar^en Slbler begleitet,

nacb ©t. £oui£ unb l)kx empfing Bianca in aller

©title bie heilige Saufe, unb Warb bie ©he burcf)

^riefterg §anb $u einer, aucb unter cibilifirten

Verhältniffen gültigen gemacht.

$et biefer Slnwefenheit in ber ©tabt fnebte

unb fanb ©enett einen 9J?ann, ber gegen eine

©umme, bereu §älfte er im Slugenblicfe erhielt,

bereu Slnbere er nach öottfü^rtem Auftrage er=

halten follte, e3 übernahm, nacb ©nglanb 311

reifen, mittelft eines ^Briefes oon bem ©ohne ftch

bei Wlv§>. Venett einzuführen unb fie nach Sinterifa

in beffen Sinne 51t geleiten.

33ob £Barb3, fo Inefe ber 9ttann, empfing noch
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aufeerbem bie (Summe öon günftaufenb Sollarä

^ur 23eftreitimg ber Steife für fid6> unb bie

Dame, fotoie für alle bie fonftigen SBebürfniffe

Leiber.

Der Wann mar fcon einem amerifanifdieu

^aufmanne, 9?amen§ $arr, beri ber fcbtoarje Stbler

in feinen ©efdjäften mit ibm immer alz reblicfyen

Wiann beftmben, aU bnrc&auS djxM) nnb $uoer-

läffiß empfohlen Horben.

3SoH greube, and) bie§ georbnet &u ioiffen

unb nunmehr bie Slnhmft ber geliebten 9Jhitter

nad) Verlauf einer freilich langen $eit erwarten

bürfen, febrte SBenett mit feinem fdjönen

SÖeibe unb bem ©dmnegeroater ju bem ©tamme

jurüd.

£)a§ näd)fte, \va§> er in Singriff nalmt, war

ber 23au eines neuen &aufe§, ba3 er für bie

Butter gang in ettrop&ifdjer SBeife einrichten

Hefe.

Um feinen 2Xnfafe 51t Un^nfrtebenbeiteu ober

SDiiftbentnngen p geben, bielt er e£ für beffer,

roenn er felbft mit feiner grau im ^aufe be£

©cfynnegerfcater» oöKig nad) bcn in ber 2ln=

ftebehmg geltenden, freilich oon bem ©influffe ber

erften Bianca burdj einen Storfing enropäifcber

Sitte moberirten, inbianifd)en ©cbräucfyen lebte.
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©r war eä ficb fcott&ettmfjt, ba|3 toenn er, nne

er hoffte unb toünfcfyte, im Staube fein motte,

ben Stamm nad> unb nacb bölltg ^u cnriüftren

unb fomit öor beut enbttdkn lintergange, ber Sitte

bie fcftliefjlicb treffen mirb, bie bet)arrücb fort*

fahren, ficb ber Slnnabme ber Gimtifatiou ju

miberfe&en, &u bemabren; er ftd) öorerft alten

if»ren eigenen Sitten unb ©ebröucben anzubequemen

f)abe, unb mit einem Söorte, fo meit at§ ifjm

bie§ nur irgenb mbglicb, ein ganzer gnbianer

merben müffe.

©in ^aar sD£onate nacb feiner Slufnabme nabm

er benn aucb nacb inDianifckr ©emobnbeit bon

einem attgemein bemunberten 9J?eifterfcfniffe , ber

ben £5nig ber Süfte unter ben fdmuerigften SBer*

C;ättmffeu , bie ba* treffen beinabe unmögttcb,

menigftenä allgemein bezweifelt macbten, bennod)

erlegte, ben tarnen bes meifsfityfigen 2tbfer§ au.

@e mar ein fetten grofee* unb fdwne£ ßremplar

bieler (Gattung, unb batte biefer 9?ame and) ins

fofem nocf» eine befonbere Söebcutung, toeil er ben

Qnbianern für ba* bon beltbtonbem £>aar mm
wattte §aupt ibre» neuen &äitytfina» auf$erorbent=

lid) bejeitfmeub unb paffenb erfcbien.

$tad) Qafyreäfrift fcbon gab e£ im Stamme
faum Qemanb nod), ber ifym bie 23ebeutuug unb
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bie SJtocfytftettimg , ju welcher er nach unb nad)

getaugt mar, beftritten hätte.

©r mar ein 9Äann öon beit etnfachften ®e=

toohnheiten, befafe fotnel natürliche, aber eine t>iel=

bemustere SBürbe, al» irgenb ein Qnbianer, mar

ein Leiter, ein Schübe, ttne e3 feinen befferen

unter bem (Stamme gab, aud) fyatte er ftdj in

§anbhabung ber fpe^iell tnbianifc^cn SBaffen, be§

Somahamf, be£ £affo, ber San^e unb felbft be3

fcon ben Männern nur noch feiten gebrauchten

23ogen3, balb genug bie Dolle Slnerfennung feinet

Sehrerä, be3 fchmar^en Slblerä, erworben.

®ie Sprache be§ (Stammet hatte er ebenfalls

balb gelernt, ferner lernte er bie gäl;rteu im

SBalbe finben unb bie feinen verbergen, fur&, er

eignete fid) nach unb nach °hne a^e Ueberftüqung

mit rul;iger Sidierhett Me§ an, \va$ ein inbianifeher

Krieger oerfteben mufj.

£)abei warb er feinerfeitä uiroerWeilt ber £e£)rer

be£ (Stammet @r richtete eine Sdmle ein unb

lehrte tior ber §aub bie Knaben fd;reiben unb lefen.

©r liefe (Sämereien fommen, pflanzte Dbfte

bäume unb vermehrte bie beerben ber 9iinber, ins

bem er mit unenblid^er 9D^ür)e Süffelfätber heran=

30g unb burd; ^rcu^ung mit ahnten Xfyimn e*ue

neue fräftigere, fet)r mitdireid^e 9taffe fchuf.
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WS bieg beburfte freiließ 3abrc &um ©nt=

fielen unb war mit unenblicher 5fJiü£;e üerfmtyft,

bie weniger buref) bie @ad)e fetbft berurfad)t

Würben, al£ baß fte für ihn au§> ber oorljer noth=

wenbigen Sefeitigimg einer ga^ltofen Spenge fcon

^ebenfen unb $orurthexlen fcon ©exten be£

(Stammet entftanben, obgleid) it?n ber mächtige

(Siufluß be3 (Schwiegervaters überall fräftig untere

ftüfete.

3>er weißföpfige Slbler beburfte aber biefer

fieberhaften ^t;ätigfeit, um fetner (Gattin unb bem

©d)Wiegert>ater erft bie febwere (Sorge um ba3

Ausbleiben jeber Dkcbrtcbt bon ber Butter, unb

bann, als alle Hoffnung ju ©übe War, feinen

Xrübftnn wenigftenS einigermaßen zu verbergen

unb fid) felbft t>or gänzlichem SBerftnfen in ben=

felben abzuhalten.

©r t)atte mit bem Söoten auSgemadjt, baß

biefer fofort nach feiner Slnfunft in ©nglanb

fd;reiben fotte, wie er Wlx§>. SBenett gefunbeit unb

unter melden Saturn fie bie Steife nad) 2tmerifa

anzutreten gebadeten, fowie mit toelcbem (Schiffe.

2>aß auch bie Butter felbft feinen zärtlichen

Srief, Womit 23ob Sßarb fid; bei ihr zu legitixniren

hatte, fofort beantworten werbe, War ihm ganz

Zweifellos erfreuen, Wußte er bod) zu gut, Welche
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Saft r>on Sorge unb SCngft fie megen feinet langen

©djmeigen» empfunben fjaben muffte.

Unb nun mar bereite ein 3a£)r feit ber 2lb^

reife 23ob äöarb3 baf;ingegangen unb immer nod)

mar fein SBrief meber oon if;m nod) oon ber

Sftutter angefommen. Wlv. £arr, ba» muffte er,

mürbe fofort gefenbet fjaben, märe ein folajer ge=

fommen.

jQatte ber 23ote bie Butter nicf>t gefunben?

2öar fie megge^ogen mit ber Dame, ber fie it)re

Dienfte gemibmet fmtte? äßar fie nidjt mefyr bei

ber Dame? föatte fie oietfeicbt (Snglanb ganj

tterlaffen? — Cber — er wollte e* nidft au3=

benfen, e» mar ja unmöglicb, — es märe ein

31t graufame§ ©efdud gemefen — mar bie Dfyeure

gar nid)t mebr am Seben? 2öar fie geftorben,

fern tion itym, üergebltd) ben Sroft feiner 9Ml)e

erfefynenb, t&gfxd) mit boffenber Seefe feine 3Bieber=

febr ermartenb unb täglicfe eine Hoffnung mefyr

51t ©rabe tragenb?

©r litt oiel, aber er litt fcbmcigenb, bie fonnige

£)eiterfeit feiner jungen ©attin follte fein ©cbmerj

ntct)t trüben.

Da fam id) öon einer [ängercn 3lbmefcnbeit

mieber $um ©tamme jurürf.

Der fcbmarje 31bler ift mir mie ein $ater
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gemefen, auf feine SBeranlaffimg warb id) früher

in ben (Stamm aufgenommen, bamit ber ,§eimatb=

lofe bod; eine £>eimatf) frnbe.

©r mürbe oieIIeid)t, efje Deitert $um Stamme

fam, mid? als (Satte 23lanca'S in SluSficbt ge=

nommen fjaben, märe icb jünger ober märe er

nicbt oon mir fo genau unterrichtet über meine

Vergangenheit unb bie llmnöglicbfeit gemefen,

bafc id) je einem SBeibe in Siebe angeboren fonne.

Söenett unb id) Waren ftetS auf bem gu§e

guter ^amerabfdiaft mit einanber umgegangen,

Wenn id; micb bei bem (Stamme auffielt.

S>ieSma( mürben mir greimbe. Qd) erfannte

baS £eib, baS in feinem inneren Wühlte unb

fam ifym 31t igilfe, 31t mir fyrad) er ftcb aus unb

icfy tröftete ifm, fo gut id) es oermodjte.

©in weiteres fyalbeS 3afjr berging ofyne alle

9lad)rid;t, ba enblicfy erbielt ber ^arrenbe burd)

SBermittehmg eines ,§änblerS, nebft einem Briefe

fcon larr in 6t. SouiS, eine 3^ung aus

üReWs Orleans, bie burdj eine bkf mit 3^ot£)ftift

ange[trid;ene ©tette fogleicb feine Stufmerffamfeit

auf ftcb 30g.

£)iefe Stetfe be(;anbelte ben lintergang eines

©migrantenfdüffeS , baS burd) gcuer auf offener

(See §u ©ruube gegangen mar.
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3htr menige ^ßaffagtere maren bittet einen

Dorbeifommenben Stampfer gerettet morben.

$ie Sifte ber itmgefommenen ^paffagiere mU
l;ielt §tt>ei tarnen, meldje mit einem Wlak atte

ßmeifel be3 meifeföpfigen Hbfer^ in fcbredlicfyfter

SOBeife beenbeten.

^Diefe tarnen maren: 9Jfr£. Sonife Senett au£

£onbon nnb 23ob 2Barb au3 ©t. £oni£.

tarnen nnb SBotynort ftimmten bei Reiben fo

gan$ überein, bafc ein 3^1^ *>0» bornl;eretn

anggefcfyloffen blieb.

"

„llnb bennod) mar e3 eine £änfd)ung, beim

nrie ©ie roiffen, lebt 9D?r£. SBenett ^eute nod;, fyat

nie einen SBoten fcon ifyrem ©ofme empfangen

nnb nod) m'el weniger je ein ©migrantenfcfyiff

mit ifyn beftiegen.

Sßon jenem Slugenblide an, mo fie fcon ifyrem

Sofme ben legten ^Brief erfüelt, melier ifyr feine

beabfiajtigte 2lbretfe bon (5t. granci^co melbete,

mar fie obne alle Madjxidjt nnb er gn ifyrem

f)öd;ften ©dnner^e für fie völlig toerfdiollen.

"

„Qa, 9Jh;lorb, ja, xd) fege ja barein gar

feinen 3we^f e^ a^er vermag mir and) btefe§

merfmürbige 3u faimneiitreffen ber -Kamen burd>=

an§ nid)t $u erklären, menn mir nid)t — "

„Nun, roemt mir niebt — ? SMenben Sie bod;,
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3)h\ <Sat;ber3, toaZ trollten (Sie fagen? £erau§

bamit, id) glaube, imfere ©ebanfen treffen nahe

aufeinanber," fagte ^omton ermunternb.

„Wtin, fprecben (Sie ;merft, Wlx. ^ornton,

(Sie ftnb erfahrener in beriet Sadjen al3 kty.

tft 3hr 2lmt, UnerflärlicheS aufeirflären.

"

„%l\m meinetwegen, obfdjon ich glaube, baft

(Sie mir an (Sdjarffinn nid)t3 nachgeben, lieber

greunb.

£)te Csrflärung liegt §ier fo nahe unb bie

Umftänbe liegen berart, bafe eigentlich nur biefe

©innige möglich ift.

"

„Unb bie wäre? Sprechen Sie bocb, £l;ornton,

Sie fpannen un3 ja auf bie gotter," mahnte un=

gebutbig Sir granf.

„9hin es ift bie, bafc Dämalb Söenett ober

ber meifeföbfige 2lbler ba§ Opfer einer abfid)t=

liefen £äufd)ung, einer infamen Sd;urferei ge=

morben ift."

„(Sie l;aben recht, Xfyoxnton, baä ift auch

meine -ükinung fofort gemefen, al§> Sie mir oon

9Qfr3. Söenett, ber £obtgegtaubten, erzählten. 9?ur

mad)t mich ein Umftanb nrieber irre."

„Unb biefer Wäre?" fragte Spornten.

„2Beit id) nicht annehmen fann, ba£ 5tRr. $arr,

ben id) fannte, — benn er ift jejt tobt —
(Sgon gel§, SStoIa. III. 12
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eine 6cburferei, tote biete, unterftüfct f)aben

follte."

„2)a3 märe bod) mol)[ aucb feineämeges not^

ioenbtg, sDtr. ©afyberg," bemerkte ©ir granf.

„£)er 3Wann fantt ebenfalls getäufcbt korben

fein."

„
s
3?cin, s33h)lorb, ba§ märe nid;t mögttd;. £)enn

einmal ift e£ bocfy nicbt anjimefnnen
, bafe ifym

fein anbereg (Somplar bes 9to=Drlean3 Slbbertifer

©eftajt get'ommen fein follte, al3 gerabe ba3,

meld;e§ er an 33enett fdn'cfte, er ©ürbe bann fo=

fort bic £änfdutng entbedt babm, ba bie an

SBenett gefandte Settung ertta für btefen oräoa=

rirt, ba3 Reifet, jene beiben tarnen an «Stelle

Slnberer in bie ßifte bineingebritdt luorben fein

müffen.

Unb ferner fcbrieb 93cr. Bart bamafä in bem

bie 3 e^un9 beglettenbcn Briefe, inbcm er fein

SBebauem über ba3 grofee Unglüd, meldbcä 93cr.

SBenett getroffen, an»brüdte, ba& er, obgleia) bei

biefer llebereinftimmnng ber -Samen mol;l fein

Steifet an ber ^bentität ber ^erfonen mel;r ob=

malten fönne, fid) eifrig bemüben merbe, näl;ere

9cad)rtd)ten über bie llmget'ontmeiieit $n erlangen.

(Einige ^od^eu foäter famen biefe beim and?

in einer orotofollartigen s
3iiebcricbrift, tuclcbc bie
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2lu»fage eines ber burd) ben Stampfer mitgeretteten

Ißaffagiere, Tanten» Smitb, enthielt.

Siefe Sluäfage löfte ben fegten Steifet unb

brachte bie 23eftätignng, batf bie ertrnnfene Same,

3)irS. Souife 23enett, auf ber 9ieife $u ibrem

(So^ne mar, 31t bem fie ber r>on bem ©obne be-

auftragte 23ob SBarb, metckr fie in ®nglanb ab=

geboft t)atte, geleiten foftte.

Sie fet)en aifo, 9Jtr. $arr mujjte tmrcbanS

mit im Gomptott gemefen fein, unb ba3 farot iti)

nun einmal bei einem anerkannten (Sbrenmanne,

ftrie er, mdjt für mögücb galten.

Sdtfeerbem märe bocb mobl aucb bas ©emtmu

objeft für ben reicben 3ftann, ber er toax, ein gar

^u erbärmucbe§ gemefen."

„$Bie b/od; beüef ftcb bie (Summe im ©an^en,

mekbe jener SGBarb öon bem weijsfifyfigen 2lbler

erlieft ?

"

„Srei £aufenb Soüar mar bie ftätfte ber

Summe, melcbe er ficb für feine Wöfyi, bie Same
ab^uboten unb ^urücf^nbringen, au»bebnngen batte,

unb machte biefe Summe, alfo mit jenen fünf=

taufenb für bie Steife, gerabe runbe acbttaufenb

Stedars.

"

„§m! Sie §älfte batoon märe, obwohl für

einen armen Teufel ein Vermögen , aber für

1*2*
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jenen, Wie (Sie fagen, reichen Kaufmann freiließ

eine Sumperei getoefen, für Weldie er wofyt fieser

niebt ©r)re unb Deputation auf baS (Spiel gefegt

fyätte.

2I6er — es ift ja auefy gar nid;t nötfytg, bafc

eS ber 9flann, um beS ©ewinneS Willen, tton bem

er gemijs feinen fetter angerührt l;a6en mürbe,

War er ber, als ben Sie ifyn fcfn'lbem, getrau

baben muft.

©S giebt in bem £eben fo manches ©fyren=

mannet verlorene bunfle fünfte, um berenwillen

ein foleber gezwungen fein fann, bem ©ebote

eines Scburfen, ber öielleicfyt burd) $u\aU 9)?it=

Wiffer eines foldjen bunflen fünftes geworben,

gefyorcben mufe, er mag fid) fträuben, wie er

Witt.

(So mag es and; l)ier gewefen fein, WaS in=

beffen, ba ber SBetreffenbe tobt ift, faum aufge=

flärt werben Wirb.

Söietteicfct fted'te auefy nod; eine anbete ^erfon

barunter, mögtidierWeife gefd;ab fogar 2WeS in

if)rem Auftrage unb auf ifyre SBeranlaffung.

"

„2BaS fällt 3I;nen ein? Unb biefe ^erfon

Wäre?" fragte t>ott ©rftaunen unb (Spannung

Mr. SaöberS.

„SRiemanb geringeres, als ber fd;Warje 2lbler
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felbft. 3$nt mar oielleicr)t biefe 2Öeif$e unbequem,

ancf) mochte er mbglicfjermetfe oon ifyr eine

(Störimg be§ ©r)egtücfeö feiner geliebten ©nfelin

fürchten.

3)ie mbianifdjen ©cfytoicgermütter müßten bocfr

fettfam au£ ber SCrt gefcblagen fein, menn fie be=

liebter bei ben Scbmiegerföbnen ober £öcbtern fein

follten, al% bie unferen."

„9)cein lieber S^owtottl" erroiberte Qad

Satyber» fel;r ernft. „Da tlmn Sie einem eblen

lobten fel;r fc^tuereS Unrecht.

Der fcfjmar^e Slbler mar ^mar ein Qnbianer,

ma§ bei ben Slmerifanern als fonontnn mit £Me,

Sift nnb 23o§f)eü gilt, aber er mürbe nie 31t einem

fo niebrigen Littel, ba* ©lücf feiner ©nfelin m
fiebern — menn er e» mirf(icf) in ber Söeife, mie

(Sie anbenten, gefäfyrbet geglaubt fyätte — ge=

griffen fmben.

Ueberbieä £>at Bianca üftiemanb 311 fürchten,

fie l)errfcf}t nnumfebränft in bem §er^en i^re»

©arten, nnb bie böämilligfte Scbmiegenmittcr

mürbe baran nicbt§ fjaben änbern fönnen.

Uebrigen§ mirb mofyl SllleS, ma§ mir barüber

aufftetten mögen, mir Vermittlung bleiben, menn

e£ un» ntct)t etma burd> einen befonberen ©lücfös

fall gelingen follte, jenen Sdnirfen, ben Sßarb,
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irgenbmo ernnfd^en. ©nabe ©Ott bem ©lenben,

menn er je in 23enett§ §änbe faßt, nacfybem

biefer gehört, \va§> er ihm oerbanft. 3cb gebe

ilmt feinen Keffer für fein ficben.

3)od) laffen ©ie mid) , trenn e§ 3(;nen recht

ift, meine ©qä^hmg 51t ©übe führen.

9?atürlid? mar ber ©cblag, ben biefe %ladmd)t

meinem greunbe oerfe|te, ein fürchterlicher, aber

er übermanb ihn bennod; fdmeller, als ich ge?

glaubt C;atte. 3ft bod; bie fctyredlichfie ©emifehevt

immer noch erträglicher, als biefe ewigen, nagen?

ben nnb qnälenben gtoetfcl, welche bie (Seele

nimmer gur SWulje fommen (affen.k

9)iein greunb fampfte tapfer mit feinem

©dmteqe, nnb bie Siebe feiner oortrefflicben grau

ftanb ilmt treuttd) bei.

@r oertieft^ fief) in Arbeiten nnb fdu'en ftd?

311m 2ßohle beS Stammet 3U ocroielfältigen, ohne

bocl) baS, was er fnchte, finben 51t fönnen, nmm
lieh Da^ s

$ergeffen feinet ©ramS.

(Sin mad)fenber £rubftnn bemächtigte ftch

feiner, ben felbft bie ©eburt einer ^weiten £od>ter

nicht nad)haltig 31t bannen oermodjte.

£)ie blül;enbe ©efunbheit ber jungen Butter

tiefe fie balb wieber genefen, nnb oon Beuern bot

fie alle Hilfsmittel ihrer Siebe auf, um ihren
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(Statten erbeitern, obne baß fie babet belferen

©rfotg gehabt bätte, alz oorfyer.

Sie oerlteß i^n faunt einen Sütgenbüd unb

mar immer bereit, üjn 31t begleiten, ofme oocfy

ibre netten 9ftutterpfücbten barüber 31t oernacb=

läfftgen.

£od> mußte fie plöfcUd) biefe ifyre Sorgfalt

für ifm unterbrechen, benn ber ©roßoater forberte

ifyre gürforge in nocb böserem ©rabe, alz ber

©arte.

D^ne gerabe franf 51t fein, mar er plö^lic^

recbt fcfymacb geworben unb beburfte brtngenb

it)rer pflege.

@r oermocbte fautu ein ^ferb 31t befteigen

unb fdilief oft mitten im ©efpräcb mit feinen

Sünbern ein.

£)a biefe ©cbmä'cbe ben angemeldeten Mitteln

unb felbft beut bewährten Cjefjeimmittel ber #a=

rntfte nicbt meicben moUte, abnte ber afte §ätt!pt~

ling, baß fie feine oorübergebenbe ttranfbeit, fon*

bern ber Anfang oom Csnbe fei.

Saipfer mie immer, büdte ber eb(e .Hrieger

rufjig bem nafjenben £obe in ba£ ©eficbt, berief

ben großen D^att) unb ließ fidj Eintragen in bie

3)(ebictn£)ütte, benn in^mif(f)en mar feine Scfymdcfye

fo gemacbfen, baß er nicbt met;r 51t gefeit oermocbte.
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Ate man ifyrt mrüdbracbte mr augftoolt l;arren=

ben ©nfelin, mar er fd?on fterbenb.

216er ein 2lu§brucf l;otyer 23efriebigung unb

ftoljett £riutnof)e§ lag auf ben verfallenen, fcBon

öon ber §anb be£ £obe3 gewidmeten 3u9en -

£h'£ mm (Snbe t)atte er mit ungebrochener

Sftacrjt über ben Stamm gefyerrfcfyt, fein SÖitte

mürbe nocb über ba£ $rab hinauf bie ©einen

führen, beim man fjatte ifym ben 91acbfolger ge=

geben, ben er ftcb gemünfdit.

Dämalb Deitert, ber (Satte feiner ©nfeltn,

fdjritt, mit allen Attributen ber oberften £äupt=

ling§mürbe gefdmtücft, tf;m mr (Seite, felbft fein

berühmter Sftame, ber Üftame be£ fd^mar^en Abter»,

mürbe fortleben in ibm, beim Csmalb £>atte

barutn gebeten , ifm fortführen m bürfen , unb

feierlich getobt, Unit allezeit &fyxt 3U utad^n.

Qa§> ©cbidfat be§ (Stamme»" mar unter ber

§errfd;aft biefes intelligenten -JftanueS oon euro-

^äifa)er SBUbung, fo meit menfdjltcfye SBorauäficfyt

ba3 miffeu fonnte, auf lange Qa^re t;inau§ ge=

fiebert.

<£>ie Sdmpfungen, meiere er nod; mit mm
2ßor)le be§ ©angen in'S Seben gerufen, mürben

madifen unb gebeten unter be3 ©o^ne§ fyütmbtt,

forgfamer pflege, unb ftarb einmal auct> biefer,
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fo war mobl ber (Samen, ben er auggeftreut, auf=

gegangen nnb feine Sölme fonnten bann fort=

bauen auf bem ftcfyer unb feft gelegten ©runbe.

£)ie* Sittel 30g an beut (Reifte be3 fterbenben

£>äuptting3 vorüber, alz man ifyn in bem QavtyU

gemacbe be§ §aufe§ nieberfe^te.

%lod) einmal flammten bie Slugen in tiefer

3ärt(icbfeit auf, al£ Bianca, ibrtöleinfteä an ber

SBruft, ba§ ältere, jmeijäfmge $inb an ber .»ganb,

metnenb an feinem Sager nieberf'niete.

©r marf einen fucfyenben 23licf ring3 umber,

— fie maren allein, nur ber <5olm mar nocb

au^er Bianca unb ben ftinberu bei xfym.

(Sr lädjelte, unb bie §anb erfyebenb, mad;te

ber fterbenbe ^nbianer in feierlicher SBeife über

bem geneigten Raupte ber ©nfelin ba£ geicben

be£ £reu^e§.

Wlit biefer legten .ganblung feinet Sebent fid)

al% Gfjrift befenuenb, ftarb er.

2lm folgenben Sage ftarb and; ba£ jüngfte

Söcbterdien ^ölanca'ö.

SDie burcb ben Schmers ber 9)hitter vergiftete

•Uftitcb mocbte ba3 ^arte <Rinb getöbtet fyaben.

Bianca grämte fiel) fefjr über ben $ertuft be£

ßinbe», aber fie litt im (Stillen, um ben (hatten

niebt nod) me£)r betrüben.
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gür längere Qnt nahmen nun bie ^aftfreicljen

(Eeremonieen , bie tl;eil§ mit bem ^Begräbntfe be£

Verstorbenen , tljeilg mit bem Amtsantritte be$

Sebenben unerläßlich berfmtyft maren, unb bie

fielen mit teuerem Oerbuubenen ©efcbäfte ben

fd^uar^cn 2lbler 31t fef;r in 2lnfyrud>, al£ bafe er

ttiel 3 e^t flefyabt t>ätte, bem burd; bie neuen $er=

rufte miebcr fcbärfer erroadjten ©dnuer^e um
ben £ob ber 3ftutter attjufe^r nad^itbängen.

SDennod) machte fid) r>on jener 3 e^ an e*ne

Vcränberung in feinem SÖefen für bem, ber ifm

genau fannte, auffällig bemerfbar.

9iod; immer maren mitten in fetner Iraner

5Iufblif$e einer £eiterfeit, bie feine eigene Statur

31t fein fdnen, gteidj einem ©onnenftral;le , ber

buntte äßotfen burd;bricbt, f)in unb mieber }id)U

bar gemürben unb t;atten mid; l;offen laffen, baß

ber fröfylidie Qugenbtmttl; , ber ibm früher eigen

mar, bod; cnblicb miebcr bie büfteren BdjatUn

burcf>bred;en unb gäu^lid) »erjagen mürbe.

<£)a3 mürbe nun anberS, jene Slufbli^e ücr=

fdnuanben gän^licb, feine büfteren, melancbolifdien

3üge fdnenen ba§ Säcbeln auf immer verlernt ju

babcn, feine Sebenäanfcbauung na^m bie Lüfters

feit feiner güge an.

Bianca mar felbft 51t febr toon bem ©dunere
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um ben ©rofeoater, an ben fie mit ganzer (Seele

gegangen, ber ihr $ater itnb -äJhttter in einer

Sßerfon gerocfen mar unb ihren 3JJutterfc^mer§ in

Infyrurf) genommen, um biefe unheifoolle $er=

änberung ihres 9Jianne§ 31t bemerken, fo lange

e£ nocb 3eü war -

tc£> enblicb beforgt um ilm würbe unb

mich entfcr/lojs, fie aufmerffam 31t machen, mar

e£ bereite $u fpät unb nic£)t§ mehr gu änbern.

£)ie Obliegenheiten feiner (Stellung herrichtete

er mit peinlichfter (Sorgfalt, mar unermübet für

baS 2öo^I beS (Stammet tl;ätig unb unabläffig

bemüht, feinen ©tnftufe Weiter, aucb auf bie be=

nad;6arten (Stämme au^ube(;neu, weil er, wie e3

aud) gang richtig ift, baS ipetl beS rotten SSolfeg

nur allein oon einer Wadifenben Groilifatton be3=

felben unb oon einer feften $erbrüberung aller

(Stämme unter einanber, gegen bie gewiffenlofeu,

feine (Schwüre unb Verträge l;aftenben 2Imertfaner

erwartet.

£)iefe3 3iel betrachtet er als feine TOffion

unb bringt biefer ooll ber ebclften (Setbftoer=

leugnung bie fcbwerften Dpfer, ol;ne bafc fie an=

erfannt unb belohnt werben, wie fie eS oerbienen,

bas h^fet, außerhalb feinet (Stammes, beim inner*

halb beffelbeu ift er unumfcfjränfter <gerrfd;>er.
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Sie fyricbwörtlid) geworbene inbianifdje $inter=

lift fcbeint mit einer einigen 2lu3nafyme, feiner

eblen Offenheit in allen Singen gegenüber bor

ber fyofym $erel;rung nnb ber Sanfbatfeit , bie

man feinen aufopfernben SBeftrebungen unb für

ben San! feiner 9flül)en täglidj Wacbfenben 2ßo^I=

ftanb be3 Stammet $ollt, üerfd;Wunben gu fein."

„(Sin ebter -äftann! 3öie glüdlid) wirb feine

Butter fein, fold)en ©ofyn wieber in bie Sinne

31t fcbliefeen," bemerkte tioU warmer Slnerfennnng

ber ßorb.

„Sa3 ift er, 9Jh;lorb, im ttoUften Wlafa tft

er ba§. 9öa§ aber ba§ 2Bieberfe£)en mit feiner

äJhttter betrifft, fo bürftc bod) bie (Sadie fcfywieriger

fein, al£ ©ie ftcb beuten."

„äöarum? SOBicfo? (Glauben (Sie nidjt, bafe

er überglndfid; fein wirb, v>on ifyrem £eben gu

fyören, nnb bafc er alle feine ©ebanfen anf ein

fd;lennige»
s
iBieberfe(;en richten wirb."

„D^ne allen Steifet, 9)tylorb. SDiefe $or-

au§fet$ung tft eine burcbau3 richtige.

Slber, wie bie* äöieberfefyen möglich fein fott,

ba§ ift bie fcbwiertge grage, mit ber wir un3

junädjft befcbäftigen fyaben werben.

Sie Same ift wofyl ^u fdiwad) nnb leibenb,

um U;r borläufig Wenigften3 bie weite ^eife
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mutzen ju fönnen, alfo mujs ber Sofm fie unter*

mfymm, unb fner Hegt bie <Scbwierigfeit.

SBarten ©ie, id) bitte, unb laffen (Sie micfy

auf jene Slugnafyme, bie id) eben anbeutete, ^urnd-

fommen.

$)er fcf)War$e SIbter fyat im (Stamme nur brei

geinbe. £)iefe aber finb fo ftug, ifyre geinbfcfyaft

fo gut gu fcerfteden, ba^ 9ciemanb baran glaubt

unb ber ^äu^tling fetbft midj au3lad;t, wenn icf)

ifyn öor ben dreien warne, \va§> id) wieberfyolt

getrau.

(§& finb bie3 bie brei 9flebicinmänner, raelcbe,

Vermöge ber wacfyfenben ^ufftärung, bie t>on

meinem ebten greunbe unb in gotge feiner un=

ermüblidjen SBeftrebungen über ben (Stamm au3=

gebreitet wirb unb immer mefyr SBoben gewinnt,

täglid) etwa3 fcon ifyrem früheren ©inftuft, ber

£)anf ben ^Benutzungen ber erften SBtanca, wie

be£ aufgeflärten öerftorbenen §äu£tling3 unb

feinet fyeimticfyen (Efyriftentfyumeä ofmefyin nidit

gro§ War, unb fcon ifyreu— ©innafjmen fd;Winben

fefyen. £)enn wer im (Stamme jeist franf wirb,

ber fd^reibt biefen 3uf*anb nict)t mefyr irgenb

einem böfen 3au^er Su / opfert nid>t meEjr burcf)

bie 3Jiebicinmänner ben böfen ©etftern, unb läfjt

biefe tfyren £>ofu££oru3 fcon SBefcfywörungen
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taffeit , roofüt fie fid> reichtet) bellen liegen,

fonbern er gel;t jutn fc^toar^en Slbler ober 51t

fetner grau, bie 2kibe attmäfylicl) burd) eifrige^

©tubium populärer 2lr$eneibüdjer unb burd;>Uebung,

unterftügt oon ibrer l)oben ^ntettigen^, eine an=

erfennenämertbe (55 e f rf> i cffi er) fe i t in 23el;anblung ber

unter btefen fräftigen 9caturftnbern oorfomnten=

ben ^ranfBetten erlangt t)aben.

Qene brei Qnbianer arbeiten alfo im ©rillen

unb uncrmüblid) gegen ben Häuptling, anfd>etnenb

freilid), obne bannt ein ^efultat 51t erreid)en, ob=

gleid) id; überzeugt bin, bafj ber ©ante be3 sDci{3=

trauend, mekber burduru» Innrer jener sDiagreget,

nie einen iöeifeen, ber beim (Stamme gemeilt t)at,

lebenb bie ©reit^e it)rer 23ejt£ungeu über(cbreiten

$u laffen, fteden mufj, nur oon it)nen au^geftreut

morben tft.

Qcfy l;abe mid; bi3l;er n'xdjt eininifdien motten,

metl id) meinem greunbe ben Slerger unb Kummer

erfparen mottle, ben er über bteS üerrätt)erifcl)e

ueberioadumg^fyjtcm enrpfinben uürb, unb meil

bie 2lrt oon Wltn\<fym, mekfye babei it)r Seben

laffen mußten, ben £ob mot)t burd; it)re §anb=

lungen tuelfacl) früher oerbient l;atten, Denn e»

mar nichts alz nid)t3nüt3iges ©ejtnbel, 2lbfcbaum

ber Söei^en, meld;e3 6i^i)cr barunter litt.
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3efct aber werbe id) ber Sad)e auf ben ©runb

gefjen unb ber Urfadje nad)fpüren, mtyalb fein

^Beiger ben «Stamm lebenb oerlaffen fott."

„$ietleid)t fürchten bie (£l)t)enne§, bie ©ifer=

fud)t ber Amerikaner auf ifyren äöotylftanb ^u reiben,

menn biefe burd) Augenzeugen baoon erfahren."

„$ielleid)t — id) glaube e3 ntd)t ®a^u

befijen biefe oon -ftatur mutagen, tapferen

äfteufdjen 31t öiel Selbftoertrauen , fie füllen ftc£>

HJeanneä genug, £au3 unb §eerb gegen alle fyab-

gierigen ©elüfte 31t oertfyeibigen unb miffen and;,

baf; fie nicbt gewi ffermaßen rcd)tlo§, mie bie an-

bereu (Stämme, ben Amerikanern gegenüber ftel;en.

Qfyre -Hieberlaffung ift ilmen fo Verbrieft unb t>er=

ftegelt, ba$ bie (Müfte ©injelner il;nen nid)t<o

angaben tonnen, bie Regierung mirb unb mufj fie

fd)ü|en.

sBal)rfd)einlid)er ift e§ mir, bafc e» ben

3ttebicinmännern gelungen ift, burd; tfyre emigen

geheimen Söüfylereten einigen Uriegern ein^ubilben,

ber fdnuar^e Abler tonne ftdj biefer gelegene

lieben S3efucf»e Söeifter jur Anknüpfung eine§ ge=

Reimen SBerfefyreS mit ben Amerikanern bebienen,

ber fd)lie^(id) bem Stamme ©efafyr bringen ober

feineu ©eift oon ber Sorge für ba3 2So£)l be£

Stammet allpifeljr ab^efyen könne.
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Sie fjaben batoon freiließ nicfyt mel ^ugen, aber

e§ ift für fie eine vorläufige s$robe ber ;Jftöglidj)=

feit , bie ©emittier gegen t£)n gu erregen unb

nebenbei u?n bei ben SImerifanern in Verruf $u

bringen, ba man bod? wofjl einmal auf biefeä

$erfcfytt>inben toon äßei^en, bie ftcf> bem «Stamme

begeben fjaben aber nitfjt jurüefgefe^rt finb, auf=

merffam werben unb natürUcb glauben mirb, bafe

2lße§ auf feinen Vefefyl gefcfyefyen ift. Qcf) fürchte

nun, bafs eine Steife, bie ber frfjmaqe Slbler px

bem 3we(^e/ 1 e^ne Butter $u ftcb $u fyolen, unter=

nehmen müftte, jenen brei (Sdjurfen fyotftmittfommen

fein, unb ilmen Vollauf ©elegenfyeit unb SWaum

geben mürbe, in feiner 2lbmefenfjeit ben (Stamm

gegen ityn aufzuwiegeln.

Selbft ber grofee (Sinflufj feiner grau mürbe

nitf)t fnnreitfjen , ifynen barin ein genügenbeä

§inbernif$ &tt bieten, aber fie mirb nidjt zurück

bleiben motten, benn fie verlädt i^n niemals, fie

ift, fei e§ auf ber Sagb ober im Kampfe, ftetä an

feiner Seite, fetbft bei ben Verätzungen ift fie

in ber 9JäIjje, unb biefer treuen SBacbt fyat er e§

allein $u banfen, ba§ er bamal£ beim grieben3=

(Eongrefc, ber fo friegerifet) enbete, nid;t fein Seben

einbüßte.

Qd) l;alte ben jetzigen 3 e^^un^ a&er 9anä
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befonberä für ungeeignet, um bafc er ben (Stamm

oerlaffe unb tlm ben Machinationen feiner ge=

Reimen geinbe preisgebe.

3)er (Stamm unb feine 9J?ad)t über ifm ift

ber ©runbpfetler feinet ©influffeä nacf) aufsen,

mirb biefer unficfyer, bann ift e3 mit jenem rafcr)

$u ©nbe, unb ba3 grofje Dem er ^nftrebt

unb für ba£ er fo Diel geopfert, bleibt unerreicbt.

(Scfyon lange arbeitet man ilmt Don Slufeen

entgegen, beim ber erfte Söefcfylufj &um legten

Kriege fcbon fam birect gegen feinem Söilten ^u

©tanbe. gretltd) mar er ntdjt felbft bei ber $er=

fammlung, Die ben 23efdtfufc fafete.

S)ie ^ieberfunft feiner grau, melrfje ilm ba=

mal3 bie StoittingSfötyne gebar, meldte mit ifyrem

©rfcfyetnen ben Srübftnn Don ber (Stirn be3 be=

glücften 33ater§ fcfyeucfyten , Deranlafcte ilm, einen

Stellvertreter, mit feften Qnftructionen Derfeljen,

fnu^ufenben.

Dbgleid) nun biefer getreultd; ooltfüfyrte, ma£

ilmt aufgetragen mar unb alle feine ^erebtfamfeit

aufbot, um ben Göttien be£ befreunbeten Dber=

fasern burd^ufegen , marb er bod) überftimmt,

benn ilmi fehlte bie üftadjt ber ^erfönlid^eit, nrie

bie (bemalt ber über^eugenben -ftebe be3 fctymar^en

Stblerä.

@gon $eI8, SStoIa. III. 13
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3)ie ftrieg^artei, als folcbe au§ lauter birecten

geinben be3 friebltebenben , nur in frieblicfyer %zx-

einigung gegen ben gemeinfamen geinb ba§ §eil

bes rotten $olfe3 ermartenben fcr/mar^en Stblerö

beftebenb, fiegte. 2ßiber feinem Hillen fämpfte

mein greunb mit ben Vtebrigen, er fäntyfte tapfer,

er fiegte, aber nacb bem (Siege mar er ber erfte,

tnetcber jum grieben rietb. 2Bie man e£ iljmt

gelobnt, Hüffen ©te.

Qcb weigere micb jefct nicf)t länger, 3br güfyrer

l\\ fein, ©entfernen. $<fy merbe ©ie führen, burcb

micb fott meinem grcunbe bic greubenbotfdiart

werben, meldte «Sie ilm bringen, aber icb erwarte

fcon 3$nen ,
baj3 Sie ÜHiemanbem vertrauen , al§

mir allein, gegen 9Hemanb, wer e3 aud) fei, ein

SBort über ben malten 3^ed ^Ijrer ^eife ^u bem

©tamme äufecrn. 9ieugierbe, Ibenteuerluft mu§

ba3 ©cbilb fein, fnnter bem Sie 3bre Slbficbten

Verbergen, ©elbft ber fcfywar^e 2lbler, wenn er

nodi anwefenb unb nicbt etwa fcf/cm 31t neuem

^rieg^uge aufgebrochen ift, barf nicbt gleid) er=

fahren, meäbalb ©ie ilm auffucfyen. ©ie muffen

mir überlaffen, Qbnen ben Söinf 31t geben, wenn

©ie fprecben unb tfym 2Me3 fagen bürfen. SBollen

©ie bas, fo bin id) bereit, ©ie gu führen unb

fcerfpredie 2We3 aufzubieten, um ©ie glüdlicb aiiv
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bem ^acfyen be3 Sömen toieber krau^ugeteiten,

mo nicfyt — mit Qtynen unb in Sfyrer $er=

t^eibigtmg ju fallen."

„Stopp, -Iftr. ©afyber§ , icf) neunte ba£ SSer=

fpreckn an unb fcerfprerfje unferfeit£, jmgleidi im

Tanten meiner ©efäfyrten, bafe mir un» gait^ unb

in jeber SBe^iefnutg in 3fyren Söillen fügen motten."

@in fefter £anbfd)tag befiegette baä Ueberein=

fommen.



10.

glitt %pi%ttftMV.

ij^jkgleicf) bie eigentliche .gaiuptnieberlaffung ber

Gfyfyenneä ficr) ^tüfd;en bem oberen Slrfanfa*

nnb bem Sa Sßlata befindet, [;atte bod> ber fc^mar^e

Slbler fct/on e£ oorge^ogen, fid; mit feinem ad)t=

fyunbcrt Krieger jä^Ienben Stamme me^r nad;

Dften jie^enb, eine Sftieberlaffimg in unmittelbarer

3iä(;e be3 3Rif|tfft>^i ju grünben.

S3enett, ber SRadtfofger, mar ber gut gemähten

^teberfaffung treu geblieben, bie oou aßen Seiten

gegen (Sinbrtnglinge gefd;ü|t, burdj i^re günftige

Sage unb überaus grofee grudjtbarfeit feinem

Keinen Sßolfe reid^tiebe bittet jum ßeben bot.

©egen Horben bitbete ein ©ebirg^ug, ber

oon breiten, fd;fud;täfm(id;eu SSafferrinnen burd;=

^ogen, roe(d)e ficf* an mand;en ©teilen fogar ju
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einem Steile erweiterten, ben natürlichen oebnö

gegen bie rangen SBinbe.

£)urrf> biefe binnen nnb fcblndrienä^nilicben

S^äler mnrben bie 9?egen= nnb ©ebneemaffer ber

breiten TOffiffty£i=©bene jutgefüfyrt.

Qm Dften bilbete ber ©trom fetbft bie ©ren^c

unb gegen 2Beften nnb im ©üben jogen fic£> bie

2Bätber fjfcn, bie im ©üben in einen jener nnge=

Ijeuren ©ümbfe, ©ftmmo§ genannt, enbeten, ber

ben ftcfyerften ©cbu(3 ber ^ieberlaffimg gegen menfcb=

liebe geinbe barbot.

2ßir finben mxferc grennbe nocf> ein ^aar

£agereifen ineit oon ber 9cieberlaffnng entfernt,

auf bem 2£ege babin, im btebteften llrmaloe

mieber.

Tlaw befanb fieb gerabe in jener berrlicben

Qaljre^eit, bie man ben inbianifcfyen Sommer 31t

nennen pflegt.

®ie Kälber prangten in ber nnmberbarften

garbeityracfjt.

St)fomoren, breitblättriger 2l()orn mit feinen

fynnbertfältigen garbennüancen nnb oerfebiebene

•üttitglieber ber grofeen (Stcfyenfamilie oermifebten

il;r buntgefärbteä £aub mit ben glüfyenben garben=

tonen rett)
,

gelb nnb oiolett blüfjenber Sianen

unb ben jum ©ennffc locfenben fruebtbetabenen
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Weinreben, bie fid) anmutig üon Baum $u $aum
in malerifd^en geftonS fdjttringenb, mit unnnber=

ftefyUcfyet ©ematt bie Saumfronen feft in einanber

toerfetten.

2öo in biefem erhabenen S)ome eine Deffnung

ber finfenben ©onne ben (Eintritt gemattete, fc£)im=

nterte ba3 tiefte ©rün üon Öräfern nnb Kräutern

fyerfcor, wucherte ber buftenbe ©affafra3 unb ber

rötfyltcfye ©umadjftraud), melier (entere mit feinen

gebörrten blättern, t>ermifd)t mit ber 9ftnbe ber

rotten SBeibe, ben Qnbianern jenen beliebten

£abaf, ^ine^ined genannt, für it)re (Sahunetä

liefert.

9bd) ftanb bie ©onne, rcenn and; fd)on bem

üftiebergange na£;e, lend^tenb am Gimmel nnb fcer=

golbete bie töronen ber -ftiefenbäume nnb fd)on

begann unten im 2Mbe bie Dämmerung, meiere

5ur 9M;e mahnte.

Siefen, feier(id)e3 ©d)U)eigen f)errfd>te im

2Mbe.

lein £üftd;en bewegte bie glätter ber 23äume,

fein $ogel liefe feine ©timme erfd;atteu unb bod)

bernafym ba3 (aufd)enbe Dfyr jeueä gef)eimnif#>olIe

unbeftimmte ©eräufd), meld)e3 nict)t§ ift, alä ba£

©emimmel unb ber g(ügelfd)(ag ber ^ffofen,

fleinen Qnfeften.
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3>ie ©irige be3 geräufcbIo3 auf bem meiden

3floosboben ba^er Fommenben 3lu3 e^ unterer ©e=

feüfcbaft bübete Tlv. Samberg.

@r feinen feine £)tepofiticmen fer/on üorfyer ge=

troffen 311 Baben nub gan$ genau mit ber Dert-

(iebfeit befannt 31t fein, benn er bfieb, obne Um=

febau 31t galten, :plö|ltd) mit feinem s$ferbe auf

einer Reinen £icf;tung fielen, fyrang ab unb be=

gann
,

it)m , olme ein 3Öort an bie Slnberen

richten, toelcbeg feine Slbftcbt, fner 511 raften, funb=

gegeben bätte, ben 3aum ab^uuebmen unb ben

Sattel £u locfern, unb olme bie gemölmlicbe $or?

ftd^maftregel, ifmt bie güf$e ju feffeln, bei bem

oor^üglid) gefcbulten Spiere für nötfng 31t balten,

gab er ifym mit einem liebfofenben <2d)Iage auf

ben -öalä unb einem freunbltcben SBorte bie (£r=

laubnife, fid) in greibeit feine SRa^vung $u fud;en,

bie fpäter burd) einige $änbe Doli ©erfte üerootfs

ftänbigt mürbe, £en fingen Alopf an ber Scbulter

be£ §errn reibenb, entfernte e£ ftcb grafenb.

tiefem 23eii>iele mareu obne fciele
N2Borte alle

Uebrigeu rafd; gefolgt.

©in 3eber nutzte, \va% er 511 tt;un I;atte unb

eine Stunbe fpäter ruhten Sitte nad) eingenom=

menem Wafyk raud;enb unb ^laubernb um baä

gut unterhaltene Sagerfeuer.
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$>ie ©cenerie fyatte ftcf) in^mfdben gewaltig

oeranbert.

@iner 2lbenbrötl;e oon fupferfarbener (§ttut$,

meldte bie tonen bcr Säume in Sranb ju fegen

fdnen, mar faft olme itebergang, mie ein blei=

fcfymer nieberfatlenber fcbmar^er Hantel, bie üftacbt

gefolgt, faft greifbares DunM f;errfd>te fdmn im

SBalbe, als nod) t;ier uub ba burd; eine Keine

£üde in bem fcfyroar§en Stätterbome ba§ rafcb

erblaffenbe 9iot£) beS 2lbenb(;immel£ fytnburdj

leuchtete.

^afcfr mar audj bie» ocrfcr/munben unb bie

(Bdjaax freunblid) blinfenber ©terne oerfncbte oer=

geblicb, U;r fanftcS Sid;t in bie £iefe beS SBalbeS

fenben, mo bie ginfiernifj bes ©rebus ge^errfc^t

feilte, mären nicbt jene grün, gelb unb blau auf=

leucbtenben £fyo3:pl)oreScirenben gunfen ber Seucfyfc

fäfer fner unb ba aufgetaucht, um bligesfcimcÜ

roieber 31t oerfdnoinben.

©tatt ber borigen, ftetS ben (Sonnenuntergang

begfeitenben feierlichen ©titte, erbob ftcb aus jebem

Sßufd; l;eroor öerroirrte§ ©eräufdj , liier bett=

flingenbe, fcbrille, bort tiefe, leife gurgelnbc,

murrenbe Sllänge, ber £on fcbmerfäffiger dritte,

ber glügelfcfylag unb baS (Mreifcb jaftllofer Madp
toögel, ba§ Reifere (Mleff umberftretfenber ^rürie=
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hunbe, miauenbeS, faucbenbeS ©freien ober ba£

fur^e (bebrütt eines nad) SBeute umherftretfenben,

hungrigen ^antherS, beffen Singen äu$ bem ©e=

büfeh h^auS eleftrifdje S3li^c auf bie Männer

fdjnefsen, bie, nachbellt fie auf bie erften Saute

fötaler für it)re ^3ferbe ©cfa^r Oerrathenben

(Stimme biefe in Sicherheit gebracht, fidb am
geuer fo ruhig unterhielten, als fäfjen fie am
Kantine it)rer frieblid)en ^eimatb beieinanber, fo

gewohnt ioaren fie bereits an ba£ entfeglid)e %la<fyt=

concert ber Söilbnifj.

Sir graul fagte:

„Sie glauben atfo, $cr. SatyberS, bafs es

beffer fein mirb, menn Sie oorerft allein 23lanca=

t>tHe auffud;en uub ben fd^oar^en Stbter auf

unfere Slnfunft oorbereiten?"

„3a, -Jftplorb, fo meine id). 3)er fdjmar^e

2lbter erwartet mtdj. £)enn, wie ich 3hnen fdjon

mittheilte, fe£>rte id; nad; einer halbjährigen 2lb=

toefenheit ^um (Stamme %uxM, als id) mit 3hnen

^ufammentraf.

äöie bie Ükrhältniffe eben liegen —

"

©r unterbrad) fid), richtete fid) aus feiner

halb liegenben (Stellung l)a\t\Q empor uub hob,

jugleid; (Sd;ioeigen gebietenb, bie rechte £>anb

marneub empor.



202

Sitte folgten feinein 23eifyic(e unb laufcfyten

angefttengt in bie Wadjt hinein. Slllein deiner

oermod;te in bem &fyao§> ber nächtlichen Xöne

einen beftimmten £aut unterfcbeiben , welcher

bie augenfcbeinlicbe SBeforgnifc be§ 3äger§ gerecf)t=

fertigt hätte.

@r hatte fiel) lieber mebergcioorfen unb ba£

Dhr anf bie (Srbe geürefet.

3efet erhob er ben $opf nnb fagte ruhig:

„ (£3 ift mir ein einzelner Leiter. @r §at

mobl ben ©djem unfereS geuere gefeben, fyat baä

^ßferb oerfaffen nnb nnrb berfueben, uns an^u-

icMeicben."

3>ie legten £Borte roaren faum hörbar, benn

fcl)on iuar er, ^(att auf bem Leibe liegenb, mit

ber ©en)anbl;eit einer (5cblange fortfrieebenb, au£

bem .Lid;tfreife be£ geuers oerfdnuunben , ohne

bafj ba3 leifefte ©eräufcb feine Bewegungen t>er=

ratben l;ätte.

3)ie gtttüd'bleibenben betitelten fid; laufdienb

in lautlofer Erwartung, bod? niebt ül;ne bafj

Seber feine 23üd;fe gut £anb genommen, um auf

alle gälte Vorbereitet 31t fein.

3m $opfe be£ Lieutenante £olt>arb regten

fid) bereite allerlei abenteuerliche Vermittlungen

bon einem möglichen Ueberfalle bet ^othbäute,
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imb er fctfy fid) im ©elfte fcbon mit ttmen im

Kampfe.

Pötjticb bnrcbjitterte ein fcßrtller ©ntfe|en&

)dmi bie Saft imb nrfctöfctidi fcbtoieg aller Särm.

©3 mar bie gurdjt ber Sfyiermett oor ber

menfd)tid>en Stimme, metcbe biefe £(öt3tid>e dlnfo

2Bege braute.

3n ber freiließ nicfyt lange mät;renben tiefen

©tille oernabm man beittftcb bas ©eräufer) eines

lautlos geführten Bingens imb ba* fenebenbe

2ltbmen ^meier Tlm^tvr, bae neb rafcß näherte,

©feitf baranf trat Qacf (Sat)ber§ mieber in baS

33ereicf> bc» generä imb bie SInfgeipnmgenen

fallen, baf$ er ber £ütfe, metcbe fie ihm bringen

gemoltt, nießt bebnrfte.

(Sc biett ben übermnnbenen geinb, einen jungen

^nbianer, mit bem redten Strme febmebenb feft

an feine 33ruft ge^refct, mäfyrenb feine Surfe bie

mit einem Keffer bewaffnete §anb beffetben feftbtett,

mittetft beffen Qener fid> feiner 51t enttebigen fitste,

©erabe oor bem gener fetite ber ^äger bie febtanfe

©eftalt, otme bie bewaffnete £>anb freizugeben,

^iemtieb nnfanft nieber imb fagte:

„(5o, mein $nrfd)d)en, jettf motten mir £icfy

nätjer betrad;ten nnb —

"

„Qacf! 3acf! ®u bift e3!" jubette eine Hang»
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Volle (Stimme. ®a3 Keffer entfiel ber Vor ©r=

ftaunen Von bem Säger rafct) freigegebenen £anb,

unb auffbringenb, fcblang ber vermeintliche geinb

beibe Sinne um ben Jadeit be£ ficB forfcbenb

Vorwärts 23eugenben, unb bracb in ein fyer^

brecftenbeS Söeinen unb ©crjtucr^en aus.

„3anet! Sitte Detter! £>u bift e§! 3a, ma§

madift £)u benn fner, Jtinb, mitten in ber SRadjt?"

rief ftarr vor lleberrafdnmg 9flr. ©a^berS, unb

Verrtett; fo baS ©efdiled;t be£ vermeintlichen Knaben.

„2Bie unVorftd)tig $u bift, ®u 2ßilbling!"

fdjjalt er weiter.

„2ßa3 finb baS nun Wicber für ©treibe

!

$el), was Wirb ber $ater fagen!"

„Der $ater! D, ber $ater!" fcbrie fie vlö§=

Heß auf, unb fieb fjaftig aufriebtenb, Wifdjte fie fieb

energifd) bie tränen au» ben Singen , unb nun

folgte eine ghttf; von äöorten in inbianifeber

©Vradie, bie ber augenfebeintieb burd) it)re
sDcit=

tfyeilungen febwer beftürjte, ja erfebredte 'DU*.

Sabber» in berfelben ©bradie beantwortete.

dufter Tit. Sßornton unb beut ^aVitän vcr=

ftanb -Jltemanb ein äßort Von ben bligfebnett auf=

einanber folgenben Sieben, obgleich ber Sorb fo=

wofyl al§ Wir. §owarb fidj eingebtlbet hatten, fte

Wären ber ß^bennfvracbe ganj mächtig.
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Ueberbieä berftanb auct) sD?r. S^ornton, bem

bie fcerfdnebenen inbianifcben 3biome jiemlicfj ge=

läufig maren, nur Inn unb lieber einige ftärfer

betonte Söorte, tt>elc^e inbeffen feiner botien 3ns

teHigenj genügten, ftcb Vermutungen jufammen

ju fegen , iuelcbe ber 3öat)rt)ett fefyr naFje famen.

£er Kapitän jebocb fanb, ba§ er aU^utttet

öon biefer in feinen ^mberjatyren öon bem fdimar^en

Slbler I. erlernten (Spracbe »erlernt liabe, um nur

einigermaßen ju toerftetyen, um toa£ e3 fiel) Raubte,

unb flüfterte 9)ft\ S^ornton 31t:

„©er teufet t>erftet)e ba3 ©egurgel in folcber

©dmetligfeit! Söerben ®ie fing baraus?"

^cfyfe^ucfenb entgegnete biefer:

„5fta, tnel üerftetie icb aueb niebt, Kapitän.

216er fotoiel büd>, ba§ mir bie fcfyönften ^änbel

befommen fönnen.

febeint in Stanccrtntte 31t einer &ataftropbe

gefommen ju fein, meiere bie §äu!ptling§familie in

©efafyr bringt. £)ie steine ift tton ber 9)httter

bem erwarteten greunbe entgegen gefebieft morben.

£)ie <2tour, bie ü . . . . -ööllenbunbe , bie ibre

Tratten in Slttes fteden, febeinen bie öemb im

(Spiele 311 traben. 3 et) rechne, Lieutenant §omarb

mirb feine ©e^nfudbt, Qnbianerfampfe &u fel;en unb

mömöglid) mit^umacben, reieblicb befriebigen fönnen.

"
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3)er Lieutenant mar aber fo ganj 2luge, festen

fo ttöHtg Eingenommen unb fcerfunfen in ben

blid ber gnbianerin, ba§ er wenig fcon ber (Sr=

flärung 50er. £bornton§ borte, unb bie§ Wenige

gar nidjt beamtete.

©o hatte er fiel) eine inbianifebe ©quam frei=

lief) nicht üorgeftcllt.

„Bless ray," bacBte er, „wenn biefe 3nbi=

anerinnen alle fo finb, bann nimm 2Did) in 5Xcf>t,

greunb Slubri;."

Unb in ber Xbat, fein ©rftaunen mar oöllig

gerechtfertigt. @3 mar eine ©eftalt fcon Wunber=

fcoffem ©benmag ber iplaftifcb febönen ©Heber, bic

ba, balb in Sägertracbt mit ber blauen 23loufe,

^alb inbianifdi ben Unterkörper in reieb befransten

£eggin£ »on Weicbgegerbter, rotb gefärbter 2In=

tilopenhaut , bie Verlieben güfce mit perlen ge=

ftidten 3)?accafin3 gefleibet, ba§ retc&e, fdjtoarje

§aar nacb Kriegerart auf bem äöirbel feftge=

bunben unb mit ben gebern be§ rotten .^arbinal

unb eingefahrenen ^erlenfcbnüren gefdimüdt, ein

Weiftet 2Mf3fell über bie ©duilter gemorfen, oor

ilmen ftaub.

S)er feböne, Keine $opf, mit bem ormlen ©e=

fiefit Don unbefdjreiblidKm geigte in ben

feinen 3 l̂Sen ßefeteren ein ©emifcb ber reinften
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englifckn unb fpcmifcfoen 9iace. Die leicbt ge=

bogene, dafftfcb gefdnütteue 9?afe, ber ffeine, toolle

purpurrote 9Jiunb, mit ben perleng(eicr;en 3äfynen

toon bläulichem ©dummer, bie großen blautn

lugen fcon fpanifcbem ©dmitt, bie im Saufe be3

©efpräfe balb füfm ober ^omig aufblühten, balb

melancfjolifcb in ungelernten tränen fdnuammen;

all' bies bereinigte fid> ju einem ßmfemble,

^auberifcb fcbon, gleicb bem Traume eine§

Dichter^.

Da» licbrei^enbe 9Mbcben fdnen, fo weit e<S

ba3 fie ^icrnttd) oerfnillenbe 2Bolf§felI bemerfeu

liejs, oon völlig cntmicfelteu, toeiblidjen formen

fein, obgleich fie wenige -Jftonbe mebr alz öier=

^elm 3afyre ^älilte.

(Sbenfo entttüdelt, roie ber ftörper, modrie

roobl aucb ber ©eift fein, benn 9)fr. (5apber£

laufcbtc iljrer D^ebe mit einer Slufmerffamfeit unb

Sichtung, roelcbe fefyr mit feinen anfänglidien

©ckltmorten contraftirte.

©nblicb fagte er, ficb mieber ber englifd^en

(Spxa&t bebienenb:

„Du fyaft Dfccbt, Qanet, fo fann e§ ge£)en.

©cfyabe, ba§ Du fein $nabe geroorben bift, auf

Deinen sBeibesfcr)ultern rufyt roenigften3 ber $opf

eine» 9Jianne3."
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Qnbem er ftd) ber ©efeEfdwft lieber ^uwenbete,

fyrad) er weiter:

„2Bir fommen ^ur böfen unb boct) gur rechten

©ttmbe Inerter, äöeit früher unb toeit fcblimmer,

al% ic£> je erwartet unb gefürchtet, ift über meinen

greunb ba3 Unheil hereingebrochen.

©3 fdjemt eine gan^e ä3erfd)toörung gegen ilm

angebettelt &u fein, um i£m ber Dber§errfd)aft

über ben «Stamm ju berauben. 9?oc£) verweigerte

man ifym nur ben ©efyorfam, aber mer fann Hüffen,

ob man nicbt fd)on in biefem SCugenbüde ilm

felbft bebro^t

Wlx§>. Bianca fd)idt mir burd) bie £ocf)ter

biefe 9?acbrid)t unb fteUt e§ meinem (Srmeffen

antyetm, mir unter meinen töameraben §ilfe ju

^olen.

£)iefe£ 2lnfinuen aber tterurfadü mir ©abreden.

nutfj fd)limm, fefyr fd;limm ftefyen, ba bie

fülme, ftot^e grau ftcf) ba^u entfdjliefjt.

Segen 6ie fid) tüeber, ©entfernen, unb rul;en

©ie ein paar ©tunben. 3d) mufe eilig einige

leiten meit b\§> ^ur «öütte eines alten Jägers

reiten, ber ftatt meiner bie Hameraben fcerfammeln

unb Deitert §ilfe bringen fotl. 3d) bin mit

£age§anbrud;) ^urüd unb bann brechen mir auf,

benn id> barf moljt borau£fe|en, bafe «Sie, gleid;
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mit unüermetft meinem greunbe ju ipilfe eilen

werben?"

Sitte erf(arten eifrig ibre 3nftimmung unb

Lieutenant ,§omarb meinte:

„Carinii hotten Sie ^cit verlieren? Baffen

Sie un§ iogteicb aufbrechen, mir fttib fecbe big

an bie 3^ne bewaffnete Männer unb bebürfen

tootyl nicbt frember §ilfe. -£ei ber meiten Gnt=

fernung —

"

9Jcr. Satyber* unterbracb ibn. „Diefe ift nicbt

fö groß, al* Sie bcnfcn, benn toix werben je£t

einen gebeimen üSßecj nebmen, ber uns aüerbings

mircb bie Swann;* fübrt, im* aber fcbon um
Wittag bc* morgenben Tage3 an £rt unb Stelle

bringt.

(5£ ift fretticb ein fef)r gefäbrti&er 2Beg,

aber —

"

„38a3 gelten ©efabren, toenn ein fo ebfe*

^aar, afö ber fdnr>aqe 2tbter unb fein fübnee

ilßetb bee 23eiftanbee bebürfen!" rief öott feurigem

(Tifer ber Lieutenant, ma» ibm 31t feinem @nt=

31'icfen einen banfenben ©[utbbticf ber fronen

^anet eintrug.

„©eben Sie in $otte* Tanten," fagte rubig

ber Sorb, a(* ber ^cx, ber ftatt alter Antwort

nur ben Äopf fcbüttefte unb fein auf einen (eifen

Sgon Sßiola. III. 14
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$Pfiff fyerbeigefommeneä ^pferb bereit machte.

„2Bir werben m fct)Iafen fcerfuckn, um alle

Gräfte beifammen $u l;aben, wenn ©ic mrücf=

festen."

2Ifö 9Jk. (Samberg fein $ferb beftieg, fdncfte

ficb Qanet, beren ^3ferb ebenfalls gletcf? einem

£unbe auf i£>r ©ignat gerbet getrabt mar, an,

feinem SBeifpiele 311 folgen, warb aber mrüd=

gemiefen.

©d)Weigenb ge(;ord;te fie, beim fie füllte felbft

allmwof)t, mie nötbig il;r bie SWufye fei.

©ie legte fiel) auf ba£ in (Site für fie au£

SDeden bereitete Sager unb oerfanf, auf ber einen

(Seite »om geuer, auf ber anbereit t>on ben im

.galbfreife in refpeftootter Entfernung um fie fyer

gelagerten Männern gefdntgt, augenblicfltcfy in

einen tiefen ©aVlaf.

£>ie aufgefyenbe ©onne fanb unfere Heine ®e=

fettfd;aft bereite auf bem SBege nad) ben ©mamp§.

9^ad; einein s^arforceritte oon ^wei ©tunben

langten fie bei ber §ütte eine§ alten ^nbianer*,

ber gelbe 9?aud), aud; ber alte SBob genannt, an.

£)ier mar ber Eingang in bie ©watnpä. £)ie

^Pferbe mußten Iner gurüdbleiben. Der alte 23ob

nafyiu fie in feine Dblntt unb oerfOrad>, fie auf

nur il;m befannten, geheimen äMbpfaben nadi
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t>em ©rabe be§ erften fd)mar$en 2Mer3 31t

bringen.

3)er ©ingang in bie fd;recf(id)en ©ümpfe, in

weld;en ber Ungtticftidie, ber ftdj ofyne fnnbigen

güfyrer in fie frinetnwagt, rettnng§lo3 verloren

ift, friert nid)t fo gefäljjrlid), a(§ Sitte ficB if;n »or-

geftettt fjatten.

©3 gab 2Infang£ eine 9trt gebahnten , bnrd)

SBanmftämme fyergefteßten 2Bege3, ben aucfy bie

^ferbe, ba3 Reifet bie be3 3äger3 nnb|3anet3,

bie fnnreidjenb an Sttoräfte gewötmt Waren, Ratten

gelten fönnen.

lleberljaupt beftefyt ber 2öeg, vuetdjer burd)

biefe bobenlofen ^ftoräfte füfyrt, nur au§> 23anm=

ftämmen, bie, fyalb im <Sd)tamme vergraben, bem

gufte einen fd)lityfrigen, nnfuberen Stü|pünft ge=

währen.

Qe weiter man aber in bie ©mann>§ eins

brang, befto gefahrvoller warb ber unfidiere

2Beg.

Dft mußten weite ©prünge gewagt werben, um
Wieber einen 23anmftamm ju erreichen, ber fidj

bann unter ber Saft be§ baranf ©üringenben

fcfrwanfenb bewegte.

$)en Slbgteitenben ober gel;tenben erwartete

ba§ gät;e, ^itternbe, gli^ernbe @d;fammmeer ober

14*
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ber geöffnete Dfadjen eine§ Alligator, t>oit benen

bie ©roantyg Hummeln.

(Einmal entging Lieutenant .gotoarb nur burcfy

ben roarneuben 8uruf
3fl"*tö ocr ©efaljr, auf

ben bilden eines biefer träge im (ScMamme

liegenben Ungeheuer 511 bringen, ba§ er für einen

Öaumftamm angeben.

Schweife = unb fcblammbebedt , mit oon ber

ungeheuren 3(nftrengung jitternben ©liebern, ge=

(äugte man enblid) auf feften Söoben. 5lffe —
felbft ber an bie grö&teu ©trafen gewöhnte

Jäger mar jiemlicfo ermübet — maren fo er=

iebopft, bafe e3 nötbig mar, ftcf> eine fur^e 9ui(;e

ju gönnen.

3anet allein, bie mit ber £eic6tigfeit unb

eicberl;eit einer Oia^elle oon ©tamm 511 (Stamm

gedrungen mar, geigte feine ©pur oon (Srmübung

unb märe am liebften fofort ju i(;rem s3kter

vorausgeeilt , um ilmt baS 9taf;eu beS greunbeS

unb ber Uebrigeu 31t melben.

3acf ©avberS miberfe($te ftd; jeboci) bem auf

ba§ (Sntfdnebenfte unb beftanb barauf, bafc fte

im ©egentfjcile erft einige Qzit nadj ifmen in ber

Üftiebertaffung erfdieine unb fidj bis bafnn im
s
-föalbe »erborgen balten mi'tffe, bamit Otte=

manb aljme, er fei fcfyon von allem $orgcgam
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genen unterrichtet unb tton ihr herbeigeholt

morben.

2öie fcr)on oft, feit fie beä Qäger3 33efaunt=

fdjaft gemacht, Ratten &orb Reitham unb bie

©einen Urfache jum ©rftauneu über bie 2lrt be3

Stuftretend btefeä 9)caune§.

2Bo in aller SBeft hatte ber einfache Qäger,

ber befcbeibene Söalblänfer, gan^ abgefehen fcon

feiner aufjerorbentlichen ^ilbimg, biefeä öornehme

Selbftbemufetfein, biefe unbebingte Sicherheit ber

©eroohnheit be£ 33efefyten3 her?

Obgleich fidjtlicb Ifi&flt ungern unb mit in=

nerem sI£iberftreben ernannte bod; Qanet feine

Autorität ohne 2ötberrebe an unb blieb jurüd,

aU bie ©efellfd;aft aufbrad).

9)?r. $omarb wäre freilich am liebften — ju

ihrem Scbuge, meinte er — bei ihr ^urüdge=

blieben, !am aber mit feiner gragc, ob fie nicht,

fo allein gefaffen, (Gefahren 31t fürchten habe, fef;r

übel an.

Sie lacbte if;m in» ©efid;t, fdnüüüte t>cr=

ächtfid mit ben gingern unb wanbte ihm ben

^üden.

9iach biefer fivax mortlofen, aber nichts befto=

weniger recht beutlichen Slbmeifung, jagte 9)h.

$omarb mit h°d)rothem ©eficht ben llebrigeu
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nadj , Wo er nicfyt olme einige f!pÖttifd;e 23lide

unb (Stickereien be3 Kapitän empfangen Würbe.

©ine htr^e 3^it ritt man fcljWeigeub bafjin,

ba £>tett 3acf (Samberg ülöglid) fein ^ßferb an,

rief ben Ruberen §u, ein ©leid)e§ 511 tljun nnb

lanfcfjte.

$om ^]ferbe fyringenb, Warf er fid;, ba3 Dfyr

$ur (Srbc geneigt, nieber, fyrang aber rafcfy wieber

auf nnb rief aufgeregt:

ift ricbtig! Qd) täufdje \nia) nidjt! Qu

Sölancaoitte fcbeint ein regelrechter Slufrufyr au3=

gebrod;en $u fein. Da — fyören ©ic e§ nid)t?

3)iefe teufet oon Qnbianer ffreien ja, alz brieten

fie bereite in ben glammen ber £>ölle."

Obgteid) nun Sitte angeftrengt nad) ber ©egenb

laufcfyten, Wo Sölancaoitte liegen fotlte, oermod;ten

fie bod) n\a)t% 31t fyören.

<3)er <Ra^itän allein glaubte ein ©eilen gehört

31t fyaben, wußte aber felbft nidbt gewiß, ob e&

nict;t nur (Sinbilbung war, wie e£ 31t gefjen pflegt,

wenn man angeftrengt £)ord>t.

9?acr)bem ber 3#ger einen Slugenblid nady

gebadet, fagte er:

„Unter biefen Umftänben bürfte e3 fjöcfyft ge=

fäfyrtid) fein, un§> 51t geigen. Qct) fyalte e3 für

ba3 SBefte, wenn (Sie (ner bleiben unb id) allein



215

auf Jhmbfcbaft ausgebe. 3cf) werbe $War alle

$orficbt anwenben, um nicbt gefeiten werben,

a6er ber geübtefte toxbfcfyafter fann inbianifdier

Schlauheit gegenüber ntdjt ficber auf (Srfotg

rennen.

£)ie @^enne§ Wiffen, ba§ td) ihren £)äupt=

ling Wie einen trüber liebe unb fo märe e3,

menn icr> in bie £änbe ber Partei geriete, bie

ficf) gegen feine ^errfebaft auflehnt, nicbt unmög=

liefy, bafe man fid) meiner ^erfon oerfiebert.

Dfein Seben läuft faum ©efabr, ba ich alz

ein in ben Stamm Aufgenommener einer ber

ihren bin, aber mau wirb rm'cb gern oerbinbern

motten, meinem greunbe beistehen.

$et;re ich alfo in einer Stunbe nicbt flutüä,

fo hüten Sie fid), mir etwa gu folgen, So tapfer

Sie Sitte fein mögen, finb Sie bod) oiel 2ße=

nige, um un£ Reifen 31t fönnen.

Erwarten Sie bar)er Qanet, bie biefen 2Beg

fommen muft, unterrichten Sie ba£ £inb oon

bem, ma§ mein Vorausgehen öcranlafjte, unb

fagen Sie ihr, id) laffe ihr befehlen, Sie unoer=

weilt $u bem if;r befannten Sammelplage meiner

.Uameraben $u führen, bie, auf meinen 23efer/t in

ooriger 5Racbt benachrichtigt, mit ber 2lbenb=

bämtnerung bort eintreffen werben.
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9)lit biefen erfahrenen Männern vereint, icf>

rechne anf breifeig bi% t)ier§ig , bie in ber 9Mbe

fein nutzten, finb Sie ftarf genug, un§ §ilfe ]u

bringen.

(Siten Sie bann unter gübrung 3anet§, meiere

bie geheimen 2öege fennt, nacb $3(ancatnEe, unb

mufj e* benn fein, bann nieber mit ben t>er=

rätfyerifcben §unben, bic ifyrem
sBobltbciter mit

foteb' emüorenbem Unbanfe lohnen.

Seien (Sie aber auf 3fyrer £>ut unb bebenfen

Sie, bafe e§ fein cim'üftrter geinb ift, ben Sie

ttor ftcb baben.

£)er ^ermunbete, beffen Seben foeben in 3^>ro

§anb mar, bem Sie grot3müt£)ig Sßarböti ge=

geben, febiefet Sic nieber, fobatb Sie ibm ben

bilden menben, menn Sie mmorfiebtig ibm bic

Saffe getafien.

©rofnnutfy gilt im lUgemeiuen bem 3nbiaucr

aU feige Scbmäd^e unb ber anfebeinenb friebtiebfte,

fanftefte Qnbianer mirb, menn ba* $rieg§beU

ausgegraben ift, gcmöbnlicb gan^ fo ^ur 23eftie,

mie bie mtfbefte 9fotbbaut. ^ergefien Sie ba?

niebt."

Samit motfte er geben.

Tod? Sir granf biett i£)it bureb bie 33e=

merfung §itrü<f: „SBenti aber 3a"et
/ Otefafrr



217

ber Qfyren bnrcri 3fyr Sln&enbfeiben ttergröfeert

febenb, ftcfy meigerl —

"

„(Sie mirb ftd? nicbt toeigero, benn fie meift,

bafj fie allein nidjtö, bie vereinte ßraft t>on fünf-

jig Männern bagegen 9(He§ t§nn fann \ux

Rettung ber 3$ren."

Eiligen <5cbritte§ vertiefte er ficb in ben

SBalb, too er balb ben 9facbblidenben t>cr=

fcbmanb.

}focb mar bie Stnnbe nicbt toerfCoffen, aU er

eiliger, al3 er gegangen, jnrücffe^rte, bocb jeigte

fein büfiere* Slusfeben, bafe e3 feine gnten 9cacb=

richten maren, meldte er braute.

Stile überführten ibn mit gragcn, aber er

beantwortete t>or ber £>anb nicbt eine einige.

©dimeigenb fefcte er ficb auf ben nrngeftür^ten

Stamm einer ^iefenetebe nnb üerfanf in ein an=

geftrengte» 9tacbbenfen, in bem ibn and) 9ciemanb

31t frören üerfnebte, obgleid) 2ltle fet)r begierig

anf ^ladmcbten waren.

Cniblicb fprang er auf nnb fdnen mit ficb im

deinen 31t fein, benn fein Stuäfe^en mar, ob=

gleich febmer ernft, bort nicbt mebr fo büfter, mie

derber.

3n ben Slnberen tretenb, fagte er: „3)ie Sacbe

ftefyt fo fcblmtm als möglid>. 9Wetn grennb nnb
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bie ©einen finb (befangene ber 6iou£, melcbe fcon

ben fcerrätfyerifckn ©cburfen ben 9JJebictnmännern

unb beut fpringenben 23ären, einem nafyen $er=

wanbten ber einft fcon Bianca erfcfyoffenen Sinti?

lope, bei ber t>on ifynen angebettelten Stoolte

föilfe gerufen mürben.

Qegt lernt mein armer greunb bie 2öat)r6eit

meiner beftänbigen ^Behauptungen , baft er für

alle feine ©orgen unb 2Ml)en nur Unbanf ernten

merbe, unb bafj e£ öergeblicb fei, einen ^ornen=

ftraucb burcb barauf gepfropfte grucbtreifer öer=

ebeln ju motten, grünblicb einfeljen.

Unter biefem ©tamme, beut er au£ Siebe ^u

feinem ebeln sIÖeibe fein Seben gelueibt, für ben

er fiel) geforgt unb gemübt, für ben er gearbeitet

fyat, gleicb einem ©claüen, für ben er bunt uns

enblicbe $Mty, nacb taufenb (Ebifanen, bie er

überminben mußte, enblicb boeb bie für alle tyiten

fcftftebenbe Unantaftbarfeit be§ oon il;m bemofmten

Territorium^ von ber Regierung erlangt, für

beffen äöofylftanb er fein unb feine» 2Beibe3 balbe»

Vermögen geopfert f>at, galten jebn, nur je^n

Krieger treu bei iljm au£. $on ben Uebrigen

finb bie übermiegenbe 2ln^al;l aufgelegt 311 feinen

geinben übergegangen, bie 2lnberen galten fiel)

neutral unb febauten ru^ig 31t, wie man i(;n t»er=
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läumbete, Verfolgte unb feinen bitterften geinben,

ben ©tou£, beten Häuptling, ber gefieberte SßfetI,

fein erbitterter 9tobenbu6ler um bie Cberberrfcbaft

über bie (Stämme ift, auslieferte."

3Me allgemeinen Ausrufungen ber S^eilnafyme

unb ber Qnbignatton über fo tiiet ilnbanf unb

SSerrat^i untcrbracb bie Slnfimft 3anet§, bie fo=

gleidi au» bem Umftanbe, fie nod) an biefer ©teile

311 finben, Unzeit abnenb, Qad ©at;ber* mit

gragen beftürmte.

Mit numberbarer gaffung ertrug ba£ junge

$)Mbd;en bie fdtfimme $unbe. SMe Tbränen,

metcbe if)re Augen füllten , traten ntcbt über bie

^inrpern, bie aufbli^enbe (SJlut^ be§ 3orne^ öer-

5et)rte fie rafcb. £ie fcbmalen igänbe baffenb,

r)örte fie ftumrn unb fopfnicfenb ben $lan an, ben

ber Qäger ifyr in inbianifcber Spracbe mittbeilte.

23eibe medifelten bann nod) einige Saftige

Stoben, hierauf fdjüttelte Qanet il;rem greunbe

bie iganb, nidte ben Anbereu einen furjen ©ruf$

31t unb eilte in ber ^icbtuug, toelcbe fcor^er Wir.

(Sat;ber§ genommen, bon bannen.

„Aber um be* Rimmels SöiUen!" rief ber

Lieutenant. „38ie fönnen ©ie ba3 Samm in ben

Stocken be3 Soften fenben? 2Boju fott fie bie

3af)l ber Opfer ttergröfjern?"



220

„ypafyl beunruhigen ©ie ficf> nid>t um baä

$inb, Lieutenant föowarb. -ftiemanb wirb ifyx

ein £>aar frütnmen. S>a§ £amm ba ift fcielmefyr

im ©tanbe, in ben dachen be3 Sömen einen folgen

£eil ^u treiben, ba§ biefer üürauäfid)tlid) nidj»t

leidjt Semanben fcerfdringen mirb."

^urj aufladienb, menbete er ficfy ju £orb

£>en(;am unb jagte, e£ fei geit, ftcfy fc^teunigft

auf ben 2£eg 511 machen, um an bem <Sammel=

0a|$c ber Säger mit biefen ^ufammen 511 treffen.
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an fanb mdjt nur ttier^g, wa§> Wlx. Bai)--

ber3 al§> ^öct)fte 3afyl angenommen, fon=

bern fünfuitfcftinfjtg tt>o$töett>affnete Männer auf

bem ^laije.

2)er fcf>mar$e SIbter genofe, fo wenig er aud)

mit ben Söeifeen tterfefyrte, eine allgemeine 2tcr)=

tung, ba man feine 3ntert>entton 6ei Uebergriffen

feinet eigenen ober anberer öer&ünbeter Stämme

nie oljme günftigen ©rfotg in 2lnfyrucf) nafym, fein

©behnutf) unb feine unparteiifefre ®eretf)ttgfeit3=

liebe waren unter ben £rap£ern fyricftwörtUcf)

geworben. 9ftan war alfo gern unb eilig ge=

fommen, ifmt £>itfe 31t leiften.

3u biefem guten 9flottt>e famen freilich noer)

aüerfjanb weniger gute.
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SDiefe Ibenteurer, au§ benen ^um größten

Steile bie ©cfjaar beftanb, ergriffen mit 23egierbe

bie (Gelegenheit, welche i^nen nicbt nur einen

ernftlicben tenpf, fonbern aucb im ^intergrunbe

möglicberioeife gute 23eute fcerfyrad).

23lancat>ilte mar faft für alle eine Terra in-

cognita, aber je weniger fie bafcon mußten, befto

febener backten fie c§ fieb unb um fo reieber

hielten fie beffen 23emolmer.

2öäre nun aud) bie Hoffnung auf 23eute m'el=

leid;t eine trügerifdje, fo rieben fid) boeb 2We mit

bem größten Vergnügen an allen 3nbianern,

gleichet, roeldieS (Stammet fie aucb waren.

3ad ©at;ber£ marb einftimmig alz Slnfü^rer

erwählt, er entmidette feinen gelb^ug^lan, er=

nannte ben alten (Elwtillon 31t feinem 2lblatu§,

unb eine ©tunbe nadi Sonnenuntergang brad)

bie ©cbaar, in ^oei treffen geteilt, ba£ eine

unter fflx. ©atybers, ba3 anbere, unter (Eljjatillon,

tiom ©ammefylatje auf. —
ift TOtternacbt.

Qu 23(ancat>üte, ba§ 311m größten Sfyetle au»

33lodl;äufern nad) amerifanifeber Slrt, jum fleinften

au£ gelten üon 33ifont)aut beftanb, fyerrfcfyte bie

tieffte ©rille.

£)te roilb erregten Seibenfcbaften, bie mätyrenb
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be§ £ageä in gäfyrenbem £>urd;etnanber ftd) £uft

gemacht Ratten, fdnenen gemieden, frieblid) fcfylum=

merten biefetben 9flenfd)en, bie fid; mit mütfyenbem

$efd)rei unb milben Auflagen gegen i^ren $&oi)U

tfyäter gemenbet ober g(eid;>gü(tig ^ugefefyen Ratten,

ftrie man ifyx feinen bttterften geinben iU>erant=

wertete.

2)ie ©iou£ Ratten ii)v Sager fyart am £)orfe

am 2öalbe3faume aufgefangen.

3n weitem £>albfreife lagen fie in ifyre 9Mntet

unb ®eden gefüllt um ein geuer £;er unb fabliefen.

9^ur ^wei 2Bad;en, ftanben öon ben fyin unb

mieber auf^udenben glammen belcuditet, bie iljjre

nadten, bunt bemalten Dberför^er wie au3 ge=

triebenem Tupfer erglänzen liefen, unbemegUd),

Wie auä (Stein genauen, in geringer ©ntfermmg

Don einem neben bem geuer ft^enben 9ftanne.

£)te btonbe Söwenmäfme unb ber rötfylid) an-

gefyaucfyte, bt£ ^ur falben 23ruft fallenbe Söart,

bie weifce £>aut, berratfyen um! in \i)m DäWalb

SBenett, ben fdjwar^en 2lbler.

<£>er grofee Häuptling befittf eine £;erfutifd>e

©eftatt, bod; ba§ eble .gaupt, mit bem ru£m ge=

fdmittenem ®eftd>t, ba§ ber ©chatten tiefen £rüb=

ftnneä fcerfinftert unb entfteEt, ift gramgebeugt

auf bie SBruft tnnabgefunfen.
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Qn einer Haltung innerer ©ebrocbenheit , bie

§änbe über ben $nieen ^ufammengefaltet , baS

§er^ fcoll tieffter SBittcrfeit unb (Schmer^ über att

bie oergeblichen Dpfer, melcbe er biefen unbanf=

baren -ättenfdjen gebracht hat, finnt er nach über

ben ^erluft aller feiner Hoffnungen, 9äcbt feinem

eignen gälte nnb bent Unglücf, ba§ t^n unb bie

Seinen getroffen, gilt fein ©cbmer^ in biefent

2lugenblicfe , fonbern ber Unmöglichfeit , nun baS

3iel gu erreichen, bem er jugeftrebt.

@r fiel;t Vorauf, baft Silier, maS er 311 (fünften

beS rotten Golfes erbacbt, getf»an unb gefchaffen,

jejt nicbt nur in grage geftellt, fonbern fraglos

bem Untergange gemeint ift. 3>te angebahnte

unb in fo Oielen Dichtungen hin bereite oollfüt;rtc

(Sioilifation biefer 9ftenfcben lebt unb ftirbt mit

ifjm, beffen ift er ftcb oollbemufst.

£>ie h°he Aufgabe, ber er fein Seben unb

bie beften, ebelften Gräfte feines ®eifteS gemeiert,

fott nichts fein, als eine Schrift in ben (Sanb

gefd)rieben, welche ber erfte ©turnt oermeht.

Unb bann fein SBeib, fein ebleS, hochherziges,

tapferes SBeib, was Wirb aus il;r, bie man fern=

hält oon ihm?

2BaS wirb aus feinen beiben Knaben, auf bie

er fo grofce Hoffnungen gebaut?
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2Ba§ cut§ feiner lieblichen Sßalbrofe, feiner

Qanet? ©ott fte mit ifjren reichen Anlagen, mit

ifyrem begabten ©eifte, ben er in europäifcfyer

SBeife 511 bilben fein 23efte3 getrau, bie ©quam

eine§ biefer ro^en Snbianer werben?

©Düte fte
—

©in ©chatten glitt ^mifcfjen ü;n unb baägeuer,

$mei meiere Slrme fcfjlangen fiel) nm feinen £>als,

unb feinet £iebling£ meicfye ©ilberfthnme ftüfterte

SBorte gärtltcber Siebe in be§ $ater3 Qfyx.

Ungefe^en, ungeljört oon il)tn, ber feinem

bitteren Kummer gan^ baf)in gegeben , oon ber

Slufjenmelt nicBt§ faf), nocl? fyörte, mar fie, bie3=

mal in grauentraebt unb gefdnnücft nne gu einem

gefte, in ifyrer ganzen Sieblicljleit bor bie über=

rafebten ©tour Eingetreten unb i£)rem ^auberifcljen

Säbeln, ifjren Sitten mar e£ gelungen, bie@r=

laubnifj ^u erhalten, bie nocl) übrigen -ftacfytftimben

bei bem ^ßater oermeilen ^u bürfen.

2113 23elol;nung manberten ^mei Oerborgen ge=

baltene glafeben be§ beften Sölten;, mie fie oer=

fieberte, in bie igänbe ber freubig überrafebten

Krieger.

©ie maren jeboeb 23eibe iljrer ^flic^t ^u gut

eingeben!, um ber ftarlen $erfü£jrung, ba£ ge=

liebte geuermaffer jetjt 31t oerfueben, fogleicb $u

(Sgott gelS, »iolo. III. l-
r
>
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erliegen. 2lu6erbem gcnirte ftd> ©iner r>or bem

Ruberen. 2Bäre ein Qeber allein gemefen, mer

toeife, maS gefdjeljen mürbe, fo aber, nein be=

mafyre, bie s
^flid)t t>or Slffem.

borgen mar ja and) ein £ag, ber ©ötter=

tranf öerlor big batytn nicfytä fcon feiner Uraft.

216er, mar ber SBfytefy and; iuirflid) gnt?

2Bar er recbt? riechen bnrfte man ruofyl einmal

baran. üfttemanb fal; ja. £)er Süfternfte

teilte feine SBebenfen unb biefe 2lnftd>t bem

^atneraben flüftcmb mit, ber frofy, fo »erlaubten

©efmmmgen 31t begegnen, ftatt aller Slntroort

feine glafebe öffnete unb feine nxiten, fcfyon im

SBoraenufj be3 £iebling£gerucfye3 rnbrirenben Lüftern

bereu £>atfe näherte.

2lfy! tote ba§ buftete! 3a, ba§ mar echter

<5toff. ©cbabe, bafe man niebt —
@r marf einen fragenben 23ticf auf ben ©e=

fährten, unb ba biefer ifmt toerftänbmffroff gu=

nidte, fegte er bie gtafebe an bie lecbjenben £ippeu

unb tfjat einen fyer$aften 3^9/ ber faft bie foalfte

be$ ganzen Qnfyalteä berfdiminben liefe.

©emife, ein einiger ©d)lud fonnte ja nidjtä

fcfyaben. 2)a3 marf einen Krieger mie il;n

niebt um.

iJBtberftrebcnb bie glafebe abfe|enb, fafy er,
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baft fein ©efätyrte feinem Söeifpiele in jeber :8e=

jte^ung gefolgt mar.

Söeibe grinften etnanber an, fdmtagten mit

ben ßiüoen, üerfd;toffen bie glafcfyen forgfättig

unb liefen fie in ben Beelen Don 23üffetl)aut oer=

fcfynnnben, bie ifyxm güfeen lagen, mobei fie

nicfyt oerfefytten, einen freuen 23lid auf il;ren ©e=

fangenen gu werfen.

<gatte ber grofce Häuptling biefe für eine in?

bianifcfye 3öad;e gang unerhörte s$flid;toerte|nng

gefe^en?

®od; fie glaubten barüber gang beruhigt fein

gu bürfen, er l;ielt bie £od;ter auf feinen $meen

unb SBeibe flüfterten eifrig mit einanber in eng=

lifcfyer ©pradje.

Diatürlid; , fie fjatte il;m mofyl oiel gu fagen.

©ie fmtte bem fcfymargen Stbfer moljl 23otfd)aft

fcon feinem SBeibe, ber meinen Sötume, gebradjt,

bie gmar mit i^ren ©öljnen im eigenen ^aufe ge=

fangen gehalten, aber innerhalb beffelben in ber

gretbeit ifyrer $eh)egungen nic&t gehemmt unb mit

ber il)x gebüljrenben IdUung beljanbelt mürbe.

Söerufyigt gaben fid; bie 2Bad)en oon Beuern

gang tfyrer $ftid)t Inn, bie ü;nen jebod) oon

Wliv ite gu Minute fdjmerer mürbe.

(Sie ftrengten alle iljre @eifte§fräfte auf ba§

15*
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2leufjerfte an, bem (Schlafe , ber fic£> Heiern anf

i^re Slugenliber nieberfenfte, 51t Wiberftefyen. £od>

ber ftarfe ©cfytaftrunf, ben Qanet au§ Kräutern,

nad) Slnweifung 9Jfr. @at)ber£ bereitet unb in ben

SöfytSft; gefauittet fyatte, beugte ifyren SBitten unb

ifyre ftoifcbe 2Öibcrftanb3fraft mit uniütberftet)Itc£>er

©ewalt feiner Wlad)t <Sie fämpften oergebticb

gegen ilm. (Sie wollten rufen, bamit Slnbere iljre

©teile oertreten mocbten, ba ibnen eine Slfmung

ber Sift auftaucbte, bereu Dpfer fie geworben.

Mein aucb ba§ war 31t fpät. ©ie öffneten

ben 9)hmb, aber fein Saut brang fyeroor. SDie

ßunge war Wie gelähmt, bie Singen fanfen ^u.

Söittenloä gaben fie ber unwiberftefyltcfyen ©etoalt

be§ ©c&lummerS nad) unb legten fid; nieber, baju

reicbte ber letzte ^eft medianifcben SBetoufjtfeittö

eben nocfy fyin, benn faum lagen fie, fo ftredten

ficb bie ©lieber Wie bei einem Seidmame, fteif,

Wie ein Stücf §0(5, Würben bie beiben Körper,

in benen nur nocb ber fef)r feife gel;enbe Sltfyem

oerrietf), ba§ nocf» Seben in if;nen fei.

2>en beiben ^tauberem am geuer war nicbtö

oon bem Sitten entgangen. 21(3 Qene $u 23oben

fanfen, forangen 3Mefe auf. 3n tVMm 2lugen=

blide War ba£ geuer auäeinanber geriffelt unb

au£ be£ Häuptlings Süffelmantel bureb gefdudt
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untergeftemmte ^ölger, bie &ur -Jtotyrung be» geuerä

fcorfyaubeu waren, mit £>itfe ber wof)( befannten

geberfrone, aus ben gtügetfebern be£ Eötrigg ber

Süfte, bem ber Häuptling feinen tarnen oerbanfte,

bie ©eftaft eines auSgeftrecften, fcfylafenben Mm-
fdjen f;ergeftellt.

3wet weite (Sprünge, wie fie tuo^t bie ffte^eube

©adelte nnb ber oerfotgenbe £öwe ttyut, einige

Minuten at^emlofen Saufend §anb in §anb, unb

^ater Wie £od;ter befanben ficb in Sicherheit,

inmitten einer Sdjaar Säger, bie auf ba§ (Signal

be£ geuerjerftreuenS au§> bem oerbergenben Söalbe

fjeroorgebrodjen waren, nacbbem fie bnrd) wo^U

gezielte Sßfetlfdjüffe bie and) ^ier aufgehellten

SSacben lautlos beseitigt nnb bereu £obe§rödkIn

bnrd} rafcb übergeworfene £>edeu erftidt Batten.

£)er fd^war^e ^bler brüdtc banfbar bie näd;ften

ifyn bewißfommenb entgegengeftredten §änbe unb

fagte mit borfid;tig gebämofter Stimme:

„S)anf! T>anf, meine grcunbe, für (Sure rafd^e

£ilfe. 3d) Werbe (Sud) ba3 nie oergeffen! 3)od>

(äffet un§ nid)t Jägern, audj mein 2Bei6 unb

meine Knaben &u befreien
—

"

f,£)aä gefdjtefft bereit» in biefem >Iugenbüde,

"

erwiberte ßl)atiO(on, benn feine 2lbt£jei(ung mar e»,

bie ben Häuptling unb fein £inb aufnahm.
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„£)ie lange £h"tcf)fe felbft fyat mit ber anbeten

2lbtl;eitung ba§ nnternoinnten, nnb — a£), ba ift

ba3 geilen. @g ift gelungen, fie finb befreit."

T>a3 oerabrebete Seidjen beftanb in bem in

beftimtnten 3nteroafi(en erfolgcnbem ©efcbrei eine§

^3rülIfrofct)e§ , ba§ meifterfyaft nacbgeabmt mürbe,

©inen Slugenbtid fyätcr ftanb, tüte au§ ber @rbe

emporgefdmffen , mitten unter tarnen einer ber bem

§äitytling treu gebliebenen Krieger.

©r begrüßte bicfcn mit rübrenber greube unb

bracbte bie 9tadmct)t, bie meiße 23lume fei mit

il;ren ©öl;nen in ©idierfyeit nnb (äffe ben fcbmar^en

Slblcr ftrie bie Sßalbrofe bitten, mit ben greunben

gu bem ©rabe be3 alten ipäuüttingg, tf;rc§ @ro{3=

fcaterä, ^u fommen, mo fie ifyrer mit ben anberen

greunben tmrre.

„Iber — foHen benn biefe (Siourbunbe bort fo

ungeftraft batton fommen?" murrten bie 9)Mnner,

aU ber Häuptling fie aufforberte, i(;n 31t be=

gleiten.

„2BoHt3br fie im ©cfylafe überfallen? Söäre

ba§ meiner Männer, märe ba§ (El;riften, bie

iljr bod) feib, mürbig?" fragte er ttormurfättoll

^urüd.

,,5ld) ma§! äüürbig ober ntcfyt! £lug märe

e3 jebenfall§, meun mir fo
s$iele umbräcbten, al£
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mir nur fönncn! Qeber, ben wir umbringen, ift

ein Verfolger weniger, benn (te werben uns balb

genug auf ben gerfen fein."

So unb äbnücb fcbwirrten bie gebämfcften Dieben

burcbeinanber.

^er fcBwar^e 2lb(er erwiberte:

„£a£ Severe Weife icb unb wünfcbe es fogar,

benn glaubt Qbr nicbt, bafe tcb nacb ^ad^e tecbje?

2lber Sditafenbe überfallen tonnen nur 3ufraner/

unb wie febr icb midi aucb bemüht babe, mir bie

Sitten bes oon mir bebcrrfdum Stamme» angu^

eignen, bin idj bocb in biefer ^Be^iebung gang ber

Sobn meine» $aterlanbe3 geblieben unb betrachte

bas al§ eine fcbintyfücbe £bat.

2luf$erbem, meine greunbe, mottet 3^ üe -

benfen, bafe, Wenn wir je|t ben $amof beginnen,

e» nicbt umgangen werben tonnte
, bafe bie

Gbbennes mit bineingejogen Würben. Sott nun

id; £ie morben, bereu 3öol?( icb bieder mein Seben

geweift liabe? ptein, $fyv tonnt fotaY ebrtofe

^ganbhmgsmeife unmöglich Oon mir erwarten.

Sdjüefeen jebod) TOtglieber bes Stammes ftdj

ben Siour nocb weiter unferer Verfolgung an,

bann fotten fte ^aben, was fie oerbienen, unb er=

barmungsto§ oon meiner §anb ben Sobn für

i^ren fcbänbticben Unbanf erbatten."
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„@r fmt 9ted)t, linber. ©den mir, un£ mit

ber fangen 33üct)fe $u vereinen," fagte (S^atttton,

unb, if)m beiftimmenb öerfdjroanb hinter bem eilig

tooranfcfyreitenben fcbmar^en Slbler unb feiner

Socbter bie (Schaar im Söalbe.

S)ie Befreiung Slanca'S unb ifjrer Inaben

mar in&roifcfyen gefd^e^en unb nod) r>ie( einfadjer,

fciel meniger fdjmierig gerne) en alz ber ifyreä

©arten.

©ine britte, r>on 3anet§ §anb gemür^te glafcfye

2Bfyb3ft) f;atte aucb bie Butter t>on i^rer 2öäd?=

terin befreit unb tfyr bie %luä)t $u ben tfyrer

b)arrenben Qad ©at;ber3 unb feiner ©dbaar er=

mögltdjt.

SBon 50^r. Sat;ber3 unb ein paar ir)rer ©e=

treuen ermattet unb 31t ber ibrer barrenben ©d)aar

geleitet, mutbe fie an beten ©ipige r>on ©ir gtanf

bemittfommnct, r>on beffen 2lnmefen£)eit 9flr. ©aty=

ber£ fie im ginge unterrichtet t)atte r ofyne jebodi

be3 2lnlaffe§ ^u ermähnen, ber if;n nacft ^3(anca=

r>itte geführt.

2>a§ tiefe $)unfel ber Dlacbt tterbinberte fefyr

^um Seibmefen unferer fließen greunbe, ba§ fie

ba§ Steuere tf;rer intereffanten ä3efanntfcf)aft in

Stugenfdiein nebmen tonnten. SXber ba§ ftang=

öoHe Organ, bie gebitbete 5lu3brud3meife , bie
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tnappt, ftolje ©emerfenfjeit t^rer $ebe unb bie in

2tnbetrad&t ber Umftänbe, unter betten fie ftc6

trafen, 6ett)unbem§tt)ärbige 9fa$e biefer grau,

machte ben öort^eiC&aftefien (Sinbrucf auf <Sir

grattf unb bie (Seinen, err)ör)te aber auc6 il)r

Verlangen, bie» ausgezeichnete üEBeiB r>mt 2Xngencf»t

^u 2tngeftct)t 31t fe^en.

23alb eilte man weiter bem berabrebeten

Sammelplätze ju, bei bem man $uerft am
langte.

2113 enblicfr ber fdBtüarje 2lbler, ber fetner

^efreitmgsfcBaar meit vorauseilte, anlangte, ba

fürang Bianca, bie 6i§ batyin rtttMg am gu|$e

be£ I?ol)en ©rabfmgelS*) if)re» ©rofjfcaters ge=

feffen fratte, rote eleftrijtrt empor unb warf ficft

lautlos in iftre» ©atten entgegengeftrecfte tote.

Unb je|t und) einen SJloment ifrre an &ätte

ftreifenbe l;ofreit*Oo£le 9^ur)e.

*) Siefer ©raf)t)üget , in bem Sjota ber ftfnuar^e

3Cbter an ber (Seite feiner ©artin, ber Sonna 33Ianca be

SötebeHia Gouoitfaö, fdjlummerte, roar eine auf feinen 23e;

fet)[ erfolgte geroattige 2t6roeid)ung oon ben tnbianifdjen

Sitten. Sie ^nbianer pflegen it)re lobten im oolten

Scfjmucfe, bie ©äffen unb ba§ (Eatumet jur «Seite, in

Secfen getjültt, auf fjofjen ©erüfren ju Beftatten.
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Wlit einem tfvax furzen, aber überaus tyef=

tigern ©cfylucf^en Rollte fte ifjrem ©efd)(ed)te ben

Tribut.

'üftacfy ifyr brückte ber fdjmar^e SXbler feine ftdj

an ifyn fyängenben Knaben nnb bann ben greunb

an fein £>er^. hierauf fyrad) er in einigen furzen,

aber tief empfunbenen Korten feinen ©anf an

bie Detter au§ nnb ergriff bann olme toieCe Um=

ftänbe ben Oberbefehl, inbem er fd)leunigen 2luf=

bind) anorbnete.

«gier, rco bie ^ßferbe ber 3ä$tv nnb Trapper

einigen 2Sad)en anvertraut gemefen, fanb audfy

(Sir granf mit feiner ($tefettfrf)aft bie von bem

alten 23ob l;ierljer gebrad)ten eigenen ^ferbe ; ttrie

aud) bie Eättytling^famtlte il;re bttrct) bie gür=

forge ifyrer ©etreuen tyer^ugefüfyrten 9^eittl)iere

fanb.

9?ad) einem furzen ^er^ücfjert 2lbfd)ieb von

feinen betreuen, beren angebotene Begleitung er

mit ber Einbeulung auf bie eigenen gamilien ber=

felben, mit benen er fte nidjt in ßonflift bringen

tooßte, gan^ entfcbieben ablehnte, beftieg ber §äupt=

ling fein ^Pferb unb gab bamit ba£ 3ei$en 3
um

5lufbrua).

Wlan fam nicr/t fefyr rafd) fcornmrtä, ba bie

tiefe ®unfel§eit ^ur $orftd)t mahnte.
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lieber bie -ftictang ber gittert Befragt, feilte

3ad (Samberg @ir granf mit, ba§ ber QäWpU

ttng befcbtoffen ^abe, bie Verfolger, toeldje, toenn

feine g(ud)t mit £age3anbrud;> cntbecft merbe,

md;t tauge auf fid) marten taffeu mürben, in

einem engen, fct)Iucr)tä^nticf)en Xbak, metcfyeä etma

tner leiten bon SStancatulle entfernt liege unb

nocfc 51t feinem Territorium gehöre, $u er=

warten.

gafylreidje getfengruppen , meldje barin t>er=

ftreut ficfy fänben, feien tuie gefcbaffen 51t natür=

lieben ^ßerfd)an^ungen, (unter benen man ftd) gegen

einen meit ^afylreidjeren geinb, a(3 fie 51t erwarten

fjaben würben, erfotgreid) t>ertf)eibigen fönne.

$orau3gefe£t, bafe es ifynen gelänge, red^eittg

t>or ben $erfolgembort ankommen, um (Stellung

$u nehmen.

Unb benfen (Sie, ba§ un3 bieg gelingen wirb?"

fragte Lieutenant föowarb eifrig.

„ Quien sabe !

" *) erwiberte ber Säger ta=

tonifd).

9lad) einer ^ßaufe fegte er r/in^u: „^nbeffen

£>offe id) e3. Denn e§ ift fefyr wünfd)en3WertIj),

baft mir mit bem geinbe fertig werben, efje er

*) Skr roeift e§.
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Succurä erhält, nadj bem biefer alte gud)3, ber

©ioujljctuptling, ficfyer fenben toirb, fobalb er burd)

unfere gälten entbedt, mie grofe bie ga^t ber

Begleiter beä fc^ma^en Slbler^ ift.

2ötr l;aben nur ^Jkooiant für einen, fyöc£)ften3

^mei £age, unb ftnb genau $mei Sagereifen oon

bem gort Sßebing entfernt, mo wir ifyn ergänzen

Statten.

,,23a£)! mag macfyt ba£ für fo biele geübte

Säger in einem ßanbe au£, ba3 oon 3öitb aller

2lrt iütmmelt!"

„Sefyr richtig, 9flr. §omarb. 9te gehört,

um SSilb $u erlegen, oor allen fingen ba^u bie

greiljeit ber Bewegung.

SBerben toir nun nict)t balb, minbeftenS beoor

bie ©onne im ßentt^ ftel;t, mit bem geinbe

fertig, fo bürfte ba§ Xfyal be§ rotten Steint, fo

^ei§t ber gemähte $ann;fyla|3, 511 einer fyübfcfyen

^aufefalle für un§ merben.

Unüberfteigbare getfenloanbe faffen oon beiben

©eiten ba§ fcfylucfytälmlidie Xfyal, ba3 eigentlid)

nid;t3 ift al§ eine ungemöfmlid) breite, beinahe

eine $iertetmeile lange 2Safferriune, ein.

leiten mir nun auf einer «Seite Innern, fo

fyaben mir ben geinb Irinter utt§.

3urüd Statten mir alfo nicr)t.
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(Monge es nun bem geinbe , uns bort fo

lange aufzuhalten, bis ber ©uccurS fommt, fo

fönnte uns biefer ben Ausgang von ber anbeten

(Seite verlegen unb ftrir befanben uns gmifcr/en

gtoei feuern.

Ober er hungert uns aus."

„Goddam! $DaS märe eine niebliche gaffe,"

brummte Äaptifin £>üL

„Söarum aber mählt ber fcr/mar^e Slbler einen

fo gefährlichen Jlantpfylatj?

Rann ber geinb nicht bocf) bie Reifen er=

Kimmen unb uns von Dben befänden?"

„D^ein, baS fann er nicht. Denn wie ich fcr/on

fagte, biefe fcfjroffen gelStoänbe ftnb felbft für

Qnbianer unerfteigltcf). Unb warum er gerabe

biefen Ort gemä£)lt?

Sßeil er nicht mit tlmen fäntpfen, fonbern fte

vernichten miff.

©lauben @ie nicht, baft baS biefeS

Cannes mit vollem Stecht bon Sitterfeit unb

^achfucht überquillt?

®r miff, baft nicht ©tner feiner geinbe, biefer

hünbifchen ©iouj, unb foff es benn fein auch

deiner ber ihn etma bis fymtyx berfolgenben

eigenen Untertanen, bie ihm feine ja^ttofen 3&o1)U
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traten burcfy ben fcf>änblid)en SSerrat^ gelohnt,

bie ^eimat^ lieber fel;en foll.

Kur^, er mill fie au£ bem Hinterhalte ver=

nickten, olme bie «Seinen au^ufejsen, unb ba^u

ift jene£ Xfyal tote gefdiaffen."

„ 316er/' begann Sir granf, unirbe aber fo=

fort von bem Säger untergrüben.

„ytixu, jagen Sie nichts, SJtytorb. 3$ ver;

fte^e unb weife alles, ma» bei meiner ©ntmidelung

biefe£ planes in 3^ren Herfen vorgegangen ift. Sie

motten eine fo(cf>e Kriegführung tabeln. %fyun

Sie ba§ \üd}t , frier gaffen 3l;re europäifd;en

begriffe triebt her. 3n*>em wein greunb ficß unb

ben $ertuft feiner grofeen 3bee an biefen Siou£=

hunben, biefen grauenfdjänbern unb ftinbermörbern

rächt, rettet er vielen äöeifeen Seben unb ©l;re,

feab unb ®ut. £)enn er fcnnt mofjl ben eigent=

lieben ©runb i£)re£ «gaffet gegen ilm, e3 ift ber,

bafe feine Dbermad)t bisher ben 2lu^brud) be3

attgemeinen Kriegen gegen bie Sßeifeen verhinbert

hat. ^un e3 gelungen ift, il;n ^u [türmen , finb

bie SBeifeen ber ©ren^e feinen £ag mehr fieber

Vor ben rotl;eu 33lutt;unben.

§ätte id) geit, id) wollte 3hnen erzählen von

ben ©reuein, meldje bie Siouj, gerabc berfelbe

Stamm, ber un§ verfolgt, im legten Kriege ver=
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übten, unb td) bin geftrife, bafe and) ©ie in ben

9^uf einftimmen würben, ©rofcmntfy gegen biefe

SBeftien fei ein Sßerbrecfyen, begangen an ben

toeifjen trübem an ber ©ren^e."

6nbe bes britten Sanbes.



Slbolf Jiieje, ©aalfelb t. 2$.






















